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flttfet »etfi^iebetttn in> «nb (UißMitbifdbeit Snfecfeit/
auch

biebitftäegroffeSrcug'©pmnc

«fldi tbrem Urfptuna, 3Bo*«t>um unb onberit »unbetbarc«ftflettWoftett,

flu« eiamcr @rMnma bcfcbcieben unt) in 40 Mcc tUummirten Tupfern ««4)
^ itben flbgebiltxt unb wv3«ile(Ut worben

t>on

bem »eri^orbcnen «oWrepib«t sD2igna(uniiaf)lcr,

Sertn Pupft po^an« ^ofeb öon^ofen^of/^
öcc $Utborfifcl)cn beutfcben (JcftfUfcbaft gbrcn ^ ?9htg(icb,

nebft einet suDecimtgen ^taebriebt

»on ben £cbfn5umjldn>cn be^ feel.^ctfafi'ef^/

befebrieOen up> b^rauögegeben

;on

SC. g. s:. sie c mann
eni0n<tuniial>ler.

sj^Ütnberg, p finbenbeo ten SKoreltfcben Srben.

©(bvnefc bev 30^01« 3of<p& ^leifc^monn, 1761.
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SSorrttc.

•Di>(63«&rte|le/ iin& ©ciKiäte Scfet/

0onbamt fcbott/ ftjetbftt Sie fagen/ber

l>eö ^ofeitficn 3nfcctcntt>etf0, mit b«4offn

XabeDe befiloflfen »erben? benn ein fo fletf«

ftgcr«9^anufon|! feinen ©toflf s« einer »eitern

SortfcQung hinter (teb geladen ? ^at er boeb ftlbjien ge^

febritben/ ba§ er noch febr »ielnon ben Bcbne^en, VOajh rj

laufen unbUngestefee »ürbe reben fonnen ? Unb boO) foll

er» oufer bem ^crau^getotnmenen/ fonft »ücbtö mebr r^n

llnterfucbungcn unb ^bbilöungcn aufge^eiebnet binterlöffert

haben? Unglaubliche ^taebriebt! ©onermutbe icb,»crDen

0tc fageti; mann Gie biefe^ lefen unb btc 40te SabfOe/ al^

bie UStci>tobe feinet
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AoMrnim gefcr,t><r fecl fülann j«/etttem fp

umrmutet gewcfcn : t>a§ man allcritngö (i<i

lunTtna&en foüte, eö mulfe iiocl) ©tcjfgenugpr ^ortfe^ung

feiner VOcrl^e »or^anben fe^n. Öber teft

nerflc&ern/ ba§ « ofterö unb 5«>ar tu ber lOorrebe 51t ben

qtcrtCbrii ftcfci&ncbcnj »i€r glaube^ eö würben no^ btele/

„ ta wobt unjabltge Sabre ISm
„würbe/ ber bte Snfecten tn etne rcü)te ^rbnung bringen

„unb nad) ihren Sigenf<iaftenbonfonim<nunterfucbenunb

Tobef^reibett lonnte.

Unb tm iten Cbc« unb *Oorberi*t m X Cn^ttjogeJ

iten klaffe fagt er : bie Än§öbl bercr ^nfcctcnfogrog

,ift/ baß tbre menge mmmermebr beßtmmt »erben fan^

Lfo würbe erberbtenen au^gelacbet S«

vanbetf^tg maebte/ nur biejemgenaue ju befdbretbcn/foßeö

„hier äu ganbe ßnben»

'Oorberiebt 5ur 2ten Claffe aber fpri^t er: ,,©te

©rrabrung habe tbn gelebretbaß er ni^t einmaltm ©tarn

’’be feo/ et»a^ i>oQflü*Stgeg oon Wecten Cfo lange eg

,’bem JÖocbften gefallen mogte/ fern Seben ju frißen) j^alö

?rbe»erffieaigen : »eil fclbtge eine unjablbarc flRengc

au«ma(bten, 3a er behauptete fo gar : eg gdbe nur tn un^

’Verm fanbe fa Pic-Ierlet) Wirten berfelben/ baß / »ann nc^b

nU bunbert anbere ßtebbaber, beren jieber ico,3abt

lebte fiS bte ^übe nehmen »oOten/ biefe Creaturen ab:*

r,äÄ« unb JU

,.,ni(^ fo »eit bringen »urben/ baß ßeft^rxibmcnlonnteni

„ ihre Slenge erfebopft haben.

©tc »erben^ recbrtefle JS-efer; bem «o^rrn l^.ofcl gav

imt S3ei)faa geben muffen, ©ann ob er fd)ött gefagf. ec

labe noch nicbW pow ben Slutigeln/ ^egen<
wurmerii
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ivifitmßim tmb anl)etn tOa|Ter«’cten geredet unb taßeiF

mirh ubc bic 0piniicn/ unb (Uibcrc b(ni Wofett

litt« uÄb“« ®cWPf« 586a*tim9«n

tt“®foU7c bo* Ott* »«luseS't;

unb (Befunbbett friftet. S)ä beitt*0^^i^^^ gef<^Ictv

burd^ ben Sbb ihn POK ti>eitetn htßtfu(J)u^en
^

fß mni* frin Scbettöeitbc du^ bi fdneö jubwli^eti

nnb hinberte ibU/^^ enijt einmal mebtbte 39t«

fit 40tt $ab%« »ällia mb ««g'*SÄoSn«

birfttTÄfie «Äuna 6ief< ät»ir‘«Jhy‘;c.

,

innerhalb 2 fahren oftct;ivardU)ertt)cnbet bat/ waeftu^f^uTKÄsä
€nn ttbetl«»W «’*' tinen oti&era

^ttbra rÄ ®e^ Uet/^at •p«?. ^u<l,m

bet bet>bcn ^abcUe» beiccit^ angemeta

Ict.

3* (tlbUW« no* M«e Q)!««« ä«aRe6ert : 6«ttttt

bog weg btt 4t Sbeil bi«

erreichen fonnent
5Dantt

ibm in feiner furjen gebengiiett mgltcfe

ÄsS.1oÄpfÄÄÄS
fit «intn einjige» »nb {tänWw ®?«nn Wti« ättinae

Slrbeit au nennen Ijl»

^0#X?
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1Dö(& mß in bicfcrtrt Wet/ ifl in einer anbern slei^^

fam erfc^et: inbem er ei! ^teralicbe ‘ÜJienge bet üortccflicbff

j^eii 2lbfeilbun«en i>en ülamaiibcrn/ Cbnnialeonen unb

TDafferetberen/ijorrÄtb btntedaflenjat ,2)iejibbübun^

gen Don folcfefn geben b«n non ben tRcoten unb ^tofeben

an @d)o*nbcit nicht baöeringflc na^/ unb btefe fonnte ich

ftetitch bet S$clt mittbein/ mann ich fte Dbne noWranbige

unb richttge Söefijbceibui berau^geben woUte. Stllein fo

wenig ich benen SRaturlbbabern mit unnofljt«!nbtgenSSßcr#

fen einen ©efetflen ermem würbe: fo febt bin tch tm ®e^

gentbeil barauf beba^htmit ber ^ni, fo ©Oft mia, ttm$
rtchttgeö unb grüntaicbe an bas Sicht ju (Icüen, woran ic&

aber gegenwdrtig butch n unb ben anbern nmiianb ge?

binbect werbe. SSi« bbin wiü ich .mir alfo hie ©ebult

meiner ^ochgenctc^n ifec geborfamfl erbitten. g>amtt

aber boih bie faj! unjehare gjtenge bet Snfecten, welche

un^ baß greife beiSTtatur tagliih nor Slugcn ieget,

*ur föetDunb.erung bcö ‘»eifen ^chopfero no^ ferner be?

lamit werben möge: fo abe mir Dorgenommen, wann ber

JDocblic geben unb ©efnbbeit baju febenfet, benen ^n^
fcctenliebbabern ni^t alin mit 5lbt:‘lbung unb ?öcfcbrcp

bung folfher^nfecten, ßlO)ebem bipicn Slugcficbtbarftnb;

fonbern auch berer/ welce bureb gute ?3crgrojferung8gl(5fe5

mnifen befebauet Werber Don geit ju ^ett aufjuwarten.

Seb werbe mich ?iwar bieet)/ wegen meiner alljubauftgen

anberer ©cfcbdfte an !ete gewtifr Clafcnorbnimg btubcu

fdnne«: bocbaber babinsttfdrbtriUcacbtcn/ ba§ icbmtcb

beo bce Slbbübung biefeiSreaturcn genau an bu ^atüt

halte unb in bereu ?8cfcbetbuna jebergeit rein unb beutlicb

auöbructf. Su biefem ^be ich bann auch/ nadb bem S3ei)j

iptcl meineg feel. .öerrn 5cbwiegcroatterg , meine Siuffd^e

5um Surebfeben unb gsebefleru einem gelehrten ®tann

Dor übergeben/ uuO ihn ui bie lieberjepng ber aug frem^

ben



0 rr e ö e.

ten Sprache« jur (grldutemngrfS^t l&irt ttn& wtej».

t6r ttiisufüörenOen ©tcHca «fucl)cti mtü»

Sluf foldbeartwcrßc 5te fl^rc l^aBcnv 3l>ncn fünf#*

tift mit etnertr^eefem

Sttul filören foH::

:5cytrag alTjgcmcrncn XrTatür » tmö 3hfectcnße?

fdjic^te-

©leitote aßet üer feel^ ^err^ofel fl^ iir tettr 3ten «n5

4tcn Jtljetl an feine getnifle ©affenorbnung me&t gcOalten

^at: fo i)ege tdb aueö bet) tjec ^erau^gabc meiner funftigen

Arbeiten aleicbe ©tftmmng. Sr batte |u biefer Stenberung

bie tt>i(^figjlcn Urfacbem. mar tbm oUerbingö «nmög^

lief)/ bie ju einer Slaife gebdrigen ^nfccten: auf einmal unö

ln glet(ber Seit ausfinbig ju moeben:. ®ann kmcilen' mt
ein ©ommer i>crbcn anOern frutoarer an ^ufectcn/ bic

balb biefer/ baib- ^u jener Slafle gehörten.. Oft erblicfte

er beren einige/ bie ihm tüobl m etheben. folgenben 3abeem
nicht mteber su ©efichte famen: »oburch er bann jumetleii:

in eine fol^e gSceUgenheit gefegt murbc/ bag; er nid),tmujfe//

mo er anfangem otter aufbdten. follte-

mürbe ihm baber nicht nnrnonbenmebreden 2teb»

habern: fonbern auch non bem feel. J^errn D. «^uthange#

rothen/ aße unb jebe 3nffct«n fo/ b)« tbm baö ©Utef

unb bie ^ahrfüiieiten barbieten mürben/ herauö^ugebeti/ unb
non einer gemiffen ClafTenorbnung feine Sreohett nicht bin»

ben jtt lalfen; melchem gani oernunfttgen unb tlugen

er aui gefolgt ift. Sr hatte babeo noch biefen nicht gerim
gen ?3oithctC ba§ ihm ocrfchtebene hohe©dnnet unbfieb#

faber au« ihren ©ammlungen oft bit f^dnften ©tücfejunr



ani>erfrauet/ ft>el(^cö fte

wiitben, wann fte fol*e

liefe feie o:iaferu>rfenuna auf fte sefommen Ware; m letoeö

^4nfecn fedtten laffen follen»

eowowmm?t«Ä«' ‘SÄtf
en misnature uufem ^oifett «ut Oelfarfeeu / weuoe»

jnug ; aU auefe feie

fAoöfe fclfeft werfeen mir swat mefet Qeltatten/ gu feer

ÄUmaÄfÄ
im Anfang eine aewiffe Seit ^J^h5 am
eine feeraletcfeen Sbbilfeung “?S i^Uenfeun«
^^rtt fi> tttde ^ubc/ feafi man ni<^t aüejelt feie ^oouenvuag

betfelbm jum Sotau« ftb<" f«w!*;

1«»« atttufftneStit b#mmen ttiB.

jP)ln larni t* niiäbt «mertafff«/ 6«liett)«ni3ett

rf^oF/iftc^Üleinuna xu benefeincn/ röelcfee gldubten/ esfeabe feet

fl Sc«W&e ffiWcDunacn |.
W*t«nb f» b«ll>

acÄ; al8 halb man einen Äupfctfli* ttomimcentann.

Schbabe Wc gbte gebabt, (cbon ubets. 3abw mit bemfeej.

®ann in Söefontf^aft jn (leben unb fernen febone« 2ltbei.

mlftetf äujuftben. 3* habe abec babenmemaW »«bc

«enommen, bag et feine aeberten, wie man faat, bmaebla«

ftn* fonbem bag et babe» mit einem bewunbetnsroutoiaen

elicifft bet Olatut auf ba« aenauege naebaea«naen unb mit

» $äae i fonbetn oft aanje Slßadben unb SCÜonate äugebiacbt

babe.^ ®ie abbilbungen be« biegaen S.iu|ittcb|eo, bet

ieufefetecteiv be« Stobeo unb bet»«(« fonnen Kbon, ohne

feieivaupenuribpapiltoneib einen binlauai^en ^etoetg abe

leaeti. »«* b« Wefe SW<inimant*t »onKeim«B/ fonbetn

fePW
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öott Äcwtttnfud5ttä<tt un& uuioftj^ditbtäcn Scüfsti l^ccru^rcf 2

fo tt)iU tc& t>aoon »eitet ctmdbnen; fonöern mtt fo

»iel fasen :
Qut 5)ing vpill tDeile Ijabcn.

2Baö fon|fm|)etrl?icfcI, »ann ec fein ßebcn^|tel5d&ec

WiicDc sebcac^t i)abcn/ 3l?ncn, ßcncrste liefet, fuc fcööne

23orßelIungen »on miccofeoptf^en a5eobad)tungcn »utoe

acliefect haben, fdnnen 6ic au« bet beutltdben llbbilbuns

M Mtaröjfettfn ^lobe«, bet Polypen, beö 2imetfentau#

bet8 K. 5uc®enuaett>abtnebniett- 34) peiflcnicb^ erwürbe

cö cnbliäbeminbiefetSlrtunfterbUch becubmfenScbwamtf

meröam glci^ getban haben; jumal,ba eö biefw fogrog

fen ÜSJlann an bet benotbigten ^ijfenfdbaft unb SSeßwfett

^ in ber Seidbnungöfnnß gefcblt bat; wie au^ feinen »tgu^

ren unb au^ anbern mebt augenfcbeinlicb ab$uncbmen unl>

weichet ein iebet ^unßperßdnbiget am befieneinfebenwirb^

wann et bic l\6fcUfcben gtguren gegen onbere öetglcidbet

«nb prüfet; betglcttben gebiet bann dfterg nicht bem

©iriftficllet/ fonbern bem JbünUler; fo bie Slbbilbun^cti

ou«fertigt/ bcpjumeffcn finb, SSon unferm perrn T^ofcl

hingegen wirb berglei^en mit fKccbte nicht fdnnen gefagt

meeben. St wuße mit feinen febdnen unb ßetgigen 2lbbiU

bangen auch eine gefebiefte unb beutlidbe a3cfcbrcibung ju

bereinigen/ unb biefcö gab feinen ?JÖcrfen einen folcben

5Q3cbrt/ eine folcbe ©dbonbeit/ bag ge Kennern unb giebba^

bern notbwenbig gefallen mußen, bie auch gerne pgeßum
ben, bag feine ?H3erfc allen anbern oon bieferStrt benlöor#

iug ßrittig machten ; um fo mel>r/ ba feine 5^obacf)fungen

ficb nicht ouf frembe; fonbern aufeigene Srfabmngen grün?

beten. iRtemanb bat wohl biefe^ beftr bargetbam a\6 bie

Sterbe ber 0cbwet^erircl)cn ©dehrten unb 9taturforfchet/

Äcrt von »6aUct, weld)ct in bet ji3orrebe 5ur *Dijio#

XX ti^
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rte t>on 5m 5m l!\6fcltfc5en 5Ber!m öor allen an»
5crn/ öud) 5en bcflen Schriften 5iefec ©ottung, it>o rndöt
mnliiS) 5en ^or^ug ; 5oc5 fa ükl eingeraumt bat, 5ag iTe
allen an 5te ©ette §u fcijen fenen. ©enenienigen aUti fo
ftci) bmtt bemubet^ fetnc QBerfc ttjoblfdler gu befommcn/
farm tcb feinen belfern fJtatb geben/ ai^ 5ag (te felbjt einen
äJerfud) anfteaen un5 auf tbrc Soften eine uniüumintrtc
^Üupfertafel eben fo natürlicb un5 fdjon iüumintrcn loffen:
fo mir5 fie 5tc €rfabrung bflebren, ob 5er pmß btefer Mvt
beiten|u bocb/ uu5 ob lie nicht »ielmebr brcpmal fooieltoebrt

QPttbltd) erfudbe tdb o0e <^tmn ^icbbabcre, btefidbenf#
ft)c5er gcbai^te fKöfeiifcbe 5Ö3erfc: ober meine SSeotragean^
gufd)affen gebenfen , emefebc beliebigei?ifferun3 burcl)baas
re gablung ju »eranlaffen. ®te ©cbönbeit btefer ?H3erfe
imb bercn orbentlicbeStcferung tft ja ollmfbalben befannt:
fo ba§ niemanb bie erbeftene baare Jöegablung bebenflidb
unb forgfam faUen faim. 3db »erbe gu btcfem Slnfucbcn
unter anbern auch baburcb ^oeranlajfct : toeilnaih bem^l:obe
5e^ feel. ^errn l\ofel6 ti ftcb ereignet/ ba§ einigen au^tua'r^
tigen ^erfonenocrfcbicbene foa>obI?jrdfch#alg Snfectemtjec*
fe gugefanbt toorben/ bie ftcb aber gum 3:bftl in brr Sabluna
faumtg ertoiefcn

; gum Xbeil gar oor bcrfelbcvi bic «Seit perJ
lajfen haben; toobutcb bann bie SScgablung fcbmierig* fa
tuobl pöllt^ ungewig getoorbcn i(t. Stuö biefem ©runbe
habe ich für notbig gefunben/ eö mit ben fünftigen gfefe#
rangen eben fO/ mtc ber feel. ^err ^ofel, gu oeranjtaltcn*
9Wit meinen berau^gagebenben ^cytrdgen gu 5ct aUgcmci/
iicn xaatur« unö 3nfcctcnncfcbicbte werbe td), fo ©Ott
geben unb ©efunb^eit febenfef/ ndcblltünftigen ©ommec
einen 5tnfaug machen. erbitte mir hi^iunieincr-^oji

Qcehrte^



Vovvcbe,
ßcc^jrteftcit un6 ^oc^genei'gte» Sefcv ^et)faü un& 0eroo^
Aenfteit ©ie tt>ert)en fol^e an Uinm UnJ)anf5aren ma
fc^ttJettbcn: font)em tc^ »tö mit t)cm erftnnlic&ften Sleijfc |u
bezeugen fucbeit/ bog tcb feo

2)eco

9h*irn6«g ben 2o.5Ketj

lln, 1761,

untec<bön»3 eraeBcnOtc Dkm,

gtifb. ffarlfleematm
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ßcrrm iuhhaUt Beltebm bm gutt# in <tiffd)ulbtgm;

welcfienber 0dmftflcd;ci- 6et)bec 37. unb 3 8 ten Lobelie begnngm, ba cs

Uebcrfd;rift unb Slumec bctfc^rt geflod;m ,
unb bo^ct bet) bem lin^

fd;aucn fold;e uuiiufe|)sen»
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u«^ JUöerfagige

»on ^ein Stbm/ ©cbriften «nib Scrffit
Ui oerfJorbeneö

!)!)2titiatucma{)kc^/
anb

fc&(»rfftd&öaen ^^afurforMipt'i?.

»pn aipfen^pf/
«ntiDorfcß

ffbtilBan Sriebwi* ffad SIceBtaiiB/
?!)^i9ttatutma(>Icrß*

icmafö ttjur&e i(^ genjaget ^abe»/ bte SebenSurnftatt«
oc mcme^ feel. ^n. @cl^n)iegerpattet*g burdS) meine u«^
gelebftc gebet ju befebreiben unb bet SSBelt ofirmtlici

^U3jn ju legen: mm nit^t eine grolTe
|öhl leinet ®onnct unb Sreunbe mich fomo^ltotift a'i münblicb
bar^u etmabnet batten, ©o gerot§ ei nun ifi/ ba§ btefeg Q3er^
iangett aud vetfenigen •^oebaebtung unb bem ^ebfall bettetet/

mh-



Swv&Äsrs?Ä'Ss
tißgiemae^«»)i^Ä^ vouvötgen tTTann \)on nur

«u(t» S« 'SttbmiWtyW „iT6„^„ni(^t

“'‘ttXhCS, tetVk«l w'>ft J'ff'“

ÄÄggisasfutÄS

®''1saliÄ'SX"sÄÄ
Iebdd)tniö/ eine |)anWun^

^ ^Olonarc^roar c6,mmun
gZubeclage ju^iem^

««trac^tung i^rer unb i^ter

«Iten «nb ber faiferlidjen

ÄoffAmwet »n^ au^gefertigte aller#

|e- (web^baruberw
auft neue bepttigte, unb gleiebfan»

gn^tglle
bifi« beebe SSruber, nod) mek

ÄÄ'-s4SShbt^ÄÄSl
^l^rÄto ‘««Of^'" ««f«“A''«'i'!)«'Sw»

tsiefet Srom i6aÄ. bena.Tlug^u ®ien gtbfb^» kene*
• «teietywif <v9»euii*« g. . « j, tem oltetn, Ök

lirnaeb S^tnb«a><. »43» wij 3#aw v»»
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«ttb Ättttfifiutfe ^ Jba| beflcn ®fmd^^beltlM^|^^c^^«bb«,

ftitme ?:^erjun& ^albftucte in &<n ^abimtten öcpfer^errc«
prangen unb bcwunberi werben. Unter fold>en ßnbet (icb lebe««

mal btr 9iame granj S^öfel opn 5Rojenl)of. ^Oiefsr lioM
ber »urflicbe ®ti>§»atter unferg 2tu3uji 3o.^nn %oit\9,

imb »erlie« jween @öbnc/ piua unb X3DtlbU»tv <ben fp oiel

S:od)tet‘* 5Der alteflc nun biefen betben ^rübern piun
mürbe ein Äupferjlecber unb ©laPfcbneiber/ üet^cpratbtte^^ 3tn^
1^59, mit 3itt>afec Urfula Sntbarina 0cj)allm/ eineß @tabtg^
«idbta ^to.euratDrö 2:0cbter/ iu 9^ümberg/ unb biefeg jlnb bk wu»
bigen (Sltern imfer^ gelehrten unb berühmten Äun(Her^. tDiU
^)clm t/ al« ber jungile unb ptus ^iefbrubet/ legte auf bk
SÄablerep/ unb öon ihm würbe nacbb«ro imfer 2iugurt 30ban»

in eben biefer Äunjl unterwiefen/ wie beffer unten mit meh#
itern »orfnmmcn wirb, ^twgebacbter piue l\bfel öpr
weil. Sbre -i^PCbfurjH. SJurdjIau^/ AuguftaDoro.tKea, bamall
sregicreflben SücfHn ocit 3lm|l<xt)^@cbwarienburg^ einer gebahrne«

.^Iperjpginm ^raunfthweig' Suneburg,na^ %nftabt oetfehriebe«/

unb hcrttflfb @(hlP§oerwaUer auf ihrer 31ugu|lenburg/ ohn#
wek ^rnftabty beflellt. Unb btefe^ war ber Ort^ an wcltbem uvu

|er 2luguft 3o^ami Ubfcl im Sohr 170s. ben sa.^drj, all

bal britte ^inb feiner Eltern/ |ur ^elt gebp.ht;en würbe. wie#

31 a befe

SRohi**'*'?/ ftorb enbh'd)/ nod) ö(el«n Steifen, nach ^ieiv
bnrg, ^ofianb unb ©od)fen, im 3^ahc 1700, d. ö- Not. iu obgeboih;

tem Sflürtibecg. ©ieDurdjf. '>on ^tier.f ©lo^nj unb
®oi)ecn fefed^fen feine Äunff ^oeb, unb ber ^erjjog auö ?5o^een ©i|t
munb ^ÜbreWt, ^ifd)off jiigreigngen/ .befcbenfee ihn mit einem guU
benen ®nobenpfenning.

f 3>iefec Wilbcfm Äofel war ein berühmter tbfer # unb^Frefco#

SJioihIer> (id> mehrentheiiö in ©od)fen bet) ©befleufen auf .best

ianOe auf, unb |!arb enblich ju 3Kerfeburg unnechenrathet»
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ftctt!ium53«r9tt)erf:ömfp«cti)r/ ju ©oltj^ßU/

5-hÄer ^alb aeUacti; bcfleUt. S)a nun bufer pme ^^fcl

gfSSJ"Tif&”rt'(SÄÄ,

TnlÄ stÄtat», »UD«(» «»' W»"

in
tiefer piu8“^ofelwi«bcr nac^ ^Irn^t

^^wnXniöUnftcÄ aber,^nac^crfolgtem

?>Lttitt feine« ©urebiaucbtigen^ürilen« ^«01«^S aar bienftlo« selaffen. Riefet Umlfanb jtel einer

Sbl non 6. bi« 8 Äinbern, überau« ^art, unb ba er bi« an fern

Ibffinbe obne^ienfle unb ol)ne ^innobme oerbleibm muffe: fo

Sb er ni^t attein in bie äuferüe,5lbnabme feine« permogen«;

füttbern audb »n
^««übni« feine« ©emutbe«, melcbeenb^

attein in bieäujerjte ’^ona^me ieme:> xxuuüauio,

eine folcbe 55etrübni« feine« ©emütbe«/
j « <1

IiaVu nner Iatt9wi«i0«n unfe auSjc^renb€n^ranfl)eit emenunglua^

^?bSeSÄ enblicb @cbloioerma tcr auf @cbanber#

buc0 in 3ütlanb/unb ffatb aud) bafelbff «r ^
Veranbere, al« blr ®ur(blantbti0en|urffm ^atbe, 2fu^ufl

Hobann/ war bamal« nicht älter al« 1 3 • J«br / «nb alfo
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tutig/ ftcb fi'ttcr gcttjlffett S^ben^art junjibmettt baber ibtt feine gngV

tiaffe 3:aufi)fltbm noct) 4. em ib«m |)ofe bcbieltc «nb iit

aUerbanb iu feinem fünftigcn @lucfc notbigen
<2Bif|€nf«J)aften im#

termeifen ließ. Snbeffcnfam feinSöetter/ tOUbelm :^.ofcr/ obge#

bacbter3:bier^Mnt>S«ffoniab»er/ wn ^crfeburg, feinen franreit

gSrubei: Piuß bofelbfl in 5lrnflabt ju befucben ,
unb ba er bep feü

nem jungen SQettern eine befonbere gJZuntcrfeit beg ©eifte« unb'

flute natürliche ©aben bemerkte: fo entf^lo§er fi^/mit gndbigfler

35eit)ittigung feiner bißberigen buben SSBubltbäteritt/ benfelben <m#

junebmeny unb in bet «SJlablertunj^ ju unterweifen. @r fam ba^

her im ^abr 1720. mit an ben |)of nach 5iJ?erfeburg/unb feinfran#

fer unb fcbwachet ^eit^er legte noch babutch eine ^robe non feinet

»dtterlicben Siebe ob/ baberibneine@tunbe weit begleitete^ unb noch

julefet mit einem folchen ©efehenfe begabte, welche« er fein funfti*

ae« aanne« Seben binburch für ungemein fojlbar :mb wichtig gebal«

ten, auchbi«iuben@chlu§ feiner 3:age forgfalng bemobret bat

SDie Sur^t ©Dtte«, fagte biefer reblicf^e ^Satter, ifl ber ^ei«beit

51nfona: ©ein Sebenlang habe ©Dtt oorJtuaen jc. 5töc«, wag

fcu wiöm ba« bir bie Seute tbun follen, bo« tbue ihnen auch. 1)««^

fiuf ertbeiltc er iW mit tbrönenben ^uge ben lebten ^bfihieb«fu§,

bÄ befahl ihn ber mächtigen ^orfebung be« Mcrbojflen. ©iefer

^eeaen unb biefe (Srmabnung war nun ba« ©efehenfe/ womit ihn

(Jin treuer SQatier berotbenfonnte, ba erfelbjf oon jeitli^en@lücf«#

aütern gam entblofet war; unb biefe« war auch ba« le^teroal, ba

er feinen liebreiim ^«^ter gefeb n bat. ©ann nach 2 . fahren

ftarb berfelbe in Obetnborf be9 ber ^uguitenburg, unb oerlie« eine

' 21 ? at#

• finb noeb einige amnerfungen nebg »bbifbungen »on aiierbanb

q36geln unb ^nfecten, fo unfer *^ttv ÄOfe* in öetiebre be«) biefer«

\X>übelm auögefertiget, uorbant»««; ifl barauä ab|u^

nehmen, bag JV6fd fth»« «ufmerffomeeSfugefluf

bie Saferen gelobt.



€. Ämtern/ mtHt
Ae, roeil ^e fitt iwi fo «icle« Ämterfl mi tulf^uub troöloffahe

/

^ S^uötberg^ iu ibrca ^luöernjimfctej, tcaabi
«ab tdfelbg^ftuct im Sa^t 1742 . itc^ebm bef^lyg. UntetfertTe«
^otte es 4* 3<^k bep feinem 53ettef mit edemung t^er Ä<rblere»
jMOfbra^t/ in wd^s iiixm Seit « öbec wenig in bieferÄunff b<5

u ^724. ibn feine
^obe@iJietenn, biegurjlm wn 5lrnfl4tt, turcb ibwnOberW<
«jeitier/ om iperm S3arpa non Äranigflein^ rmeber ;ufücf «uf bk
^uguflenburg rufen Ucö* ^ mürbe ibm swar bk ungentbmc^nf*

SWo^llerfi^k, nach StalieiTmik
fageB/ füHte gefAictel merben.: allein biefe fRcik mürbe immer

weiter imb fb }m bmoM« gefegt, tag er enblid) felbfl an berfetbea
jweifeite unb fi<b biegtidW^eStlaulmigau^bat, einc^leikua* murr^crg unkme^n ju bürfV wobm ibn tbeite bie «lebe

|u feiner ^utterunb ttbrigen ^fn^crmanbten.; t^eik ber 9?uhm ber
in biekr @talj bliibmben Hcöbemie ber Äunfilcr leite.
^nfiK^en mürbe gn^ig^ genebmiget/ unb et reifete im 3«br 17a*
babjö. war «r hier angelongt : fo war er cimig unb£em barauf bebaut, einen Sutmtbe? bcmbamaligen S)irecVC
pahleracabemt^E/ b^ bembmtm i>etrn ^o^ann 2)aniel ^reifilertty
gu <r||alten^ unb bie^ würbe r^m aui ungefdumt nergbnnet. Uim

®'^ttre|licbcn Äunfllerö übte er ktb/ ein
mglifboonbefag^^lc^^ Wg im
giycbnen nach ber ^atur^ nber bem 8ebm. A aber bie @e«;
mdblbe etne^preielcro, Bc^uflcrß unb anberer berühmten Äünft»
jer gefeben^ fo fteng er an, feine »eiten für nichts bagegen );u a*/
ten, unb sweifelte febr , nb er mit bem, wag er bety fernem fetter
erlernet b^te, würbe fortfommen fonnen? @r lieg begwegen feine
bigbenge pelnmblereu fobreny unb »erfuebtey wie weit eg ihm mit
bem Äupferffeeben unb ?9?ablen en nugnature gelingen moatc* m-
raaly U er mit bem kstern bereitg in eaebfen febon nian^en

©inner
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forniUc^e unb l)inländli^e ^iiroeifutig iuüor gehabt ^tc. 5lü«tj

feine gute natürli^c ©oben famen ibm bie^^inn«»/ fiatt eine^ Sebr»

melfJetg/ ju |>ulfe^ unb fein Unternehmen ftel für ihm fo Bortheä#

haft au^/ ba§ er^ neben feinem erfurberliehen UnterhflH/ befonberS

mit bem UMtm unb ^rnäferfteeben, fteb fo uiel enuarb^ eine Steife

nach ©nnnemarf umernebmen ju fönnen ; iu melcbct ihn Stau

©eper^bergerin^ feincriDlutter ©chmeiler, bi« ym felbigen Seit bef

hm bomaligen (^ronprittjen/ nacbmolg ^onig Cbriftian e>cm VL
Kammerfrau gemefen, ohnfehlbar bureb Briefe mogte oufgemun#

tert ^ben. S)iefe SReifc böt er ju Einfang beg 2>nnn 5ln. 17^6,

angetrettett/ unb feinen S83eg juerfl na^ ?«bcet genommen, maeb^

eine» furzen 5lufentbalt non 8. ^agen begab er ftcb in ^IrobemünlJ

«uf ein ©äbnifebefi @^if/ «nlr gelangte mit foltbem innerhalb 36,

©tunben gluetlicb na4^ Koppenhagen. |)ier flunb eg ni«bt lang

an: fo erhielt er öon beg Kronprinseng fönigl^he«! ben gnäbig*

ften S3efchl/ baß er auf bem ^^rinienhofe feine ^ohnuna unb yue

glettb biehoh« ©nabepben foßte/ für SOfs Jbmgl. |)ßhett/ bie

KtonprinsciiR/ ju arbeiten. SSeebc bo^ftbefogte fönigl.f^erfoneti

würbigten ihn ofterg bet »oriüglicben ©nabe, ih» auf feinem 3im»

tner perfönli^ iu befui^en/ um feinen Sleig unb ftbone 51rbeitenmit

«njufeben. OBajm 4)öcbjlbi«jtlbc «uf bag gujifeblei |nrftb^

bolm begaben/ muffe er ihnen bahin folgen. 3a3hre ©nabegreiig

io meit/ bo§ (te ihn ouf hbenglang am ^ofe behalten unb btnläng^

lieben Unterbau ju geben geruben tooHten. 5iacin cb er mobl bie#

föntglicbe ©nabe in tiefffer KhrMterfannte: fo trieb ih» bodb

bit föegierbe frembe Sdnber ju f^be»/ «nb in feiner ifunff immer

ooUfommener ju werben, ja fernem Steifen an, 4>«gH lam no^
lim witrige SBegebenheit/ bic ihm balb bag 2eben gefojtet bdttetb»

lin bogbafter unb meuebelmhbcrrf^er SWatroj« mit einem SJlejffer

fo unoermutbet unb febneö über^el; bof et ftcb feiner faumew
webten unb wo(b iu teiltet Seit i» bem |)aufe eineg guten grea»^

M tmb ©icbetbtit ^ narbbem
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tt 2 . ©a*tttiem«rf genjefeo/ bep ^ofc um We gnattglfe®«^
Ioubni6 m/ feinen ^orfa^ ju mcitern iKdfm (iugfuf)t£tt ju bkfen/
«nb erhielt felc^e^ mit bem bbd#en SSefebl/ einen anbern gefd)icften

WenfebfO WPor no^ nn feine ©teile ju »erfcljflltcn/iDelcben er au^
M ber^erfon etne^ anbern madttn ?eutfcben gefunben bet, Sbrd
föniglitbe^obejt/ ber ^urcblautbtiglle (Sronprüii bebadjtcn Ib»
bierauf nicht mir mit einem anfebnlidben aüergiidbigjlen ?K«ifege^

febenfe: fonbern auch mit einem bödbfleigenbanbig unterf^iebenen
unb in lateinifcber ©pracbe oerfaften Smpfeblung^fthreiben/
(t)e^ ich b»ef t>on ‘2Bort ju ^ort einiuröefen/ nicht unfchidlich Jtt

fepn glaube: ipeil e^ einen fiebern 35erotil giebt, bag unfern ^errft
^4fclö Äunft unb ©efchictlichfeit auch ben^Sepfall bev@ro|Teniil
her ^elt JU erhalten fähig getpefen fep.

„ Nos Chriflianus Dei gratia Prinesps hereditarms Daniae,

,, Norwegiae, Gothorum et Vandalorum, Dux Slesvici, Hol-
j^fatiae, Stormariae $t Pittnarfiaej Comes Oldenburgi ?t Del,
j^menhorftae

„Omnibus etSingulis, cuiuscunque dignitatis , flatus, vel
„conditionis, quibus hae litterae a AWs fubferiptae et Sigillo

„ A’q/?ro munitae infpiciendae et legendae occurrent et offer-
,,rentur

„Gratiam et Salutem.

„ Cum Juguflus Johannes Röfelius arti piftoriae fludens, per
j^Weimium, quod in Aula Noflra confumfit, operam fuam in pi-
^jftura^ diagraphica et fculptura bene praeflitit, et a Nobis ve-

„ niam exteras vifendi regiones ad hasce artes magis excolen-
„das fubmilTe petfit, Nos eo lubentius in petitum eius confen-

,,
llmus ,

quo dodlius eius Ingenium ad maiores in his artibus
^yprpfe6bj5 fadendos experti fumus. Gratiofa itaque Noftra
!,,hetitio.eff ad'ömEles Magiftratus fuperioris et iftferioris ordi-
>•»

ms
5



j,Tiis, in onanibus regnis et provinciis, quas praecHftus Röfe-
„lius peragrabit, vt enm caim farcinis Ibis ubiuis libere ire,

j,tran(ire ac degere ,
omnibusque priuilegüs et immunitatibus

,

„peregrinatori competentibus vti et frei finant, ac propofitum
„eins propenfo animo protnouere velint. Quorum humani-
„tatis oiHciorum memores /Vox, data occafioiie, vicifllm Gra-

„tiam et Benemlentiam Nofiram teftari non intermittemus. Da-
„tumincaftro IVojiro Hirfchholmi, Die decirao quinto Sep-
„tembris Anno Domini Millelimo Septipgentelimo Vigelimo
„Septimp,

CU s.) Cbriflianw,

J)ie ^Ibpeife teö |>evm mt tcmtiad^ ttcpgeflcHt unb
lagen jnjep @djiffe feegelfcrtig/ übet bie Dflfee nad^) Sübed

iu faxten. btjtieg baö eine baoon ; allein bec *^mb trat

tbm bi^mal nic^)t fü gunjlig/ alö et if)m be^ bet |)inrcifc gemcfen
war. (gm bef^iget (^turm trieb bei)be @!d;iffe ju sweymakn ju#

tucf ; fo ba§ baöienige f worauf et jtcb befanb/ allezeit big an bic

3nful ^ma(f getrieben ;
bag anbere aber bei) bem 2te« male gänj«

lieb oermijTet würbe. ^Ig fte nun bag ste mal mit halben 2ßinbe
auggcfctgelt unb wegen beg groflfen @iurmeg 4 . 5:age lang in bet

@ee laoirt batten i würben fte abermal genötbiget/ bie 3nful

5lmacf ju fu^en. 2luf biefet Üiücfreife faben fte bie flagge beg

onbetn @cbijfeg juweilen aug benen Weeregwcllen berootragen

unb fonnten >baraug fcblieffen/ ba§ eg auf eine @anbbanf gefof
fenunb alfo ju ©tunbe gegangen fei), liefet betrübte 5lnbl,a:

brachte ibn auf bie ©tbanfen/ feine IKeife lieber nad; .t>amburg

SU rid)ten. dt gieng alfo oon doppenbagen aug mit bet
^

übet ben großen ^elt/ butd) ^innlanb unb übet ben fleinen 53elt

J>nrdb bag .^olfeinifd)e nad) 'Jlltona unb otm bar nad) .fiatnbtirg.

iXtun wat er swar wilUng , aud) eine iKeife nad) |>ollanb ; obet

Jtalim XU unternebmen : allein eine b«ftigt ^ranfbeit/ weldie bet

Anfang eineg bi^igen 0« fepn fc^ien unb ficb mit befdgen
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tnafenbltttm enbigte unb ber 9?uf t)on timt bafdbfl eittgeHflfcnt«

@eu^e brachten tf)n auf anbere ©ebanfcn. ^a()tentiei’ fei#

neg ^iifent^alt^ üu 4)awburg tuurbe il)m oon einem Ü^aturliebba#

ber baö prächtige *) ^erianifcbe Snfcctcmverf gejeiget @o febr

man U)m biefe "Arbeit lobete: fo gro| mutbe feine ^Segiecbc, bie

Snfecten oon nun an mit einem aufmerffamern 5luge ju betracb#

ten unb mo möglich mit ber 3dt^ ein mit lebhaften Farben illumb

nirteg ^erf nein bergleid;en (Sefeböpfen berauöjugeben.

S^aebbem er ftd) aifo bcij nabe 4. Soeben ju Hamburg auf#

gcbaltcn buttC/ fo mürbe er fd)Iü(fig/tmfbcr nach 3^urnbergju geben.

Sr reifete mit bem |)amburger fabrenben ^oten unb batte auf bie#

fer OJeifc allerbanb Öngcmait)licbfeit ju erbulten. @m ganj ungc#

mobn#

• Utn berer TOitteit^ tt)elcf)e OteUetebe bon ben iebenönrnftanben ber Jrau

(ßi'4fin ' einer gebobrneii t11criamn,menige 503ijfenfcbafr b<»ben/

bienet folgcnbcö juc 9?acbctd;t :

©ie würbe 5U '^ranffiirt am iOtaan gebobeen. 3^r 5Batter war
ber berühmte Äupferjledjer tHacrb. ITJcvian, ber atfere, ben bc
«ber in bem vierten 3a|)rc ibreö ^tlferö berlobr. !^r©ttefOater/

beroarfregid;e?<Jlabieet17oreU, un^rriebtefe fic in geiebnen,

gnaturmablen unb Äupferded)en. ©ie perbei)raft)efe ftd; in Jranf<
fntt an einen bernbmten B'tnmbergifd;en ?DiabIer/ 3oI>. 33in6r.

grafen/ gteng mit ibmnadj ‘Dinrnberg unb gab bafelbii i^re 5Ber*

febon ^ur6paifd;en Snfecten perauö. 0ic gieng 1684. wiebcc

nach Jranffurt ,
berUeä cnblicb aus einem befunbern Sigenjinn i^»

reit ^ann unb wenbefe itd> bon barans mit tfirer lÖiufter unb jwet)#

en '?;od;fern nad; 5SegfrieSlanb / unter bie iababigifd;e , ober fo

genannte Srube^^ unb ©i^wefiern ©efedfe^aft. 3m ^un. 1699.
reifete fie nac^ sturinam ,

fam 7ln, 1701. wieber juruef unb gab
baranf bas groife prcldptige 5Berf bon ben 0urinamifd)cn 3nfe#
eten heraus unb ftarb um baö Saljr i roo. ©n innreres (tnbef

ftd) in bem Sboppe(ma9erifct^en SÖperfe bon SJ^ürnbergifd^eii

Äunitlern»



ir^ o ^
ttJD^nlidicf imb tiefer ®djnee l)atte ben burd) bm «^arjwfllb

bccgel^alt bebedet/ bö§ ber '3Sagcn gleicbfam barinnen begrabe«

tüurbe unb nicht weiter ju bringen war. (Sr raujbe in tiefem gm
fbartbc eine ganje ^Tacht unter bem freiem ^immel »erweilen unb
kt) ber frrengften Ädlte folang tm (^d;nce subringen/ biö i^ulfc

gef(h«)fet werben fonnte: ba er beim fel)r erfiarret , franf unb cr<

froren/ eine immerwikenbe 5U)nbung baoon getragen. £)ochbie

mdebtige |)anb ©otteg/ welche ihn fii;on fo lange befchufjet

te/Juhrete ihn entlieh im beg i/istcn 3al)rö gludlich nach
SKürnbqrg. «un wieber ba^ j^upferffcchett unb ?(}?i^

gnatur mahlen wie juoor : in welchem le^tern er fid) au^ einen jbl^

^en ^Kuhm juwege brachte; ba| er nicht nur bte »ornehmfren
^erfonen in unb ,um Sturnberg; fonbern auch fur)dl. grdfl.

unb anberc burchreifenbe grembe/ für einen anfehnlidtcn ^rei^/
ju mahlen h«tte. JDabei) aber unterlieg er niemals , feinem natür^

liehen 2:rie.be i« ber Snfectenfentnig ju folge«/ ffeifpge 58eobach?
tungen baruber anjuftellen unb feinen fchon ehebin ju ©iunc ge#

faflen €ntf<hlug burct) bie ?lufsfuhrung wirffam ju machen. ^Id
er nun folchergeffalt einige 3ahre ju 9fburnberg gclebet: fo

fafteer ben nejfen ^orfah/ ftch für bejfdnbig allba aufnihalten*

Sr hielt ben einer hod)gebietenbcn Dbrigt'eit um bte Srtl)cilung beg

95urgerrechtg an tmb fein ^nfudjen würbe ihm gewahret. |)ier#

öuf fahe er jtch auch nad; einer Shegehülft'n um unb fanb fol$? in

ber ^erfon bet bamaligm Jungfer Slifabetha '^aria, .^errn XYfif

chaclBertram8>\ofh/ eineg berühmten Shiturgi/ ^5:ochter unb
j)oU;og biefeg 35ünbntg ben gten 3un. 1737.

^?it biefet jeugte et 5 . @ohne unb 4. iJüchter; oon benen

aber gcgenwdrtig nur nodh eine ^odhter (alg meine mmmehrige
^heliebjte) unb 2. @öhnc/ ^aulug/ unb Shriftoph Suachimftch
im Seben befünben; benen ith wünfeh«/ ba§ fie bie gute

^pufnung/ welche jle bereitg oon jid) geben/ erfüllen nnb bereinft

ih«m feei. |>errn ^Satter gn i^unif unb Svuhm flfeich fommen
mögen.

^ 2 m
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Kofels / tie SRatur unb @efd)6pfe nac() i^rm befonbern dis^cn#

fc^)flften ju bftrad)tm unb ju unterfucb-ni/ laon ?:ag ju ^'agc gröf»

fer unb er fteng nun würflicb an.« fein ^orbaben mebv unb mehr

befannt iu mailen. 5lUetn er erhielt nii^t fo gldi^ einen bure^?

gängig' unb allgemeinen ^epfall fanben ftdb üicle ©egnet/

n)cld;e ihm allerbanb micbtige dinwitrfe ju macijen fucbten.

U geifl^ unb roeltl. gelehrte unb ungelehrte ^erfonen hinten fein

^öarhaben für ein unnü^eö ,
ja fo gar ld4)erlid)eö .^itngefpinfl

unb Unternehmen unb molltm ihn bereben/ ba§ bie Sdt/ tuelch?

er bamit?iubrd(htC/ uerborben unb übel angemcnbet fei;, ©ie fe^#

ten ihm heftig unb fud;ten ihn burd; alUthanb nachbrücfl. Q5or;

jlellungcn baoon ab>uenbig ju machen/ aB: er follte bod;bie eble

nid)t auf bie ‘iJlbbilbung fold)cr fchdblichen unb obf^eiilid)en

®efchöpfe amucnben/ bie ihren Ucfprung ol)nfehlbar nicht bem
gütigen ©chopfer; fonbern oielmehr b?m Seinb alleg guten ju

banfen haticn; fff^ütc baburd) feiner Sh^Üebjlen feinen unnothU

gen unb unoeranttuortlichen Kummer »erurfad^eH/ unb bereu ju#

gebrachtes *jö''rmögen ju einer folchen unnü^en ^efdhdftigung

ni(ht mißbrauchen unb maß bergleichm mehr mar.

(Sintge ber lehteren aber mißbilligten fein Unternehmen auß

bem ©runbe: mcil er nicht flubirt hdtte unb feiner anbern/ alß

feiner ^Ziitterrpvache/ mdd)ti^/ aud; mit bem erforbcrlichen

roorraih« ni^r oerfehen mdre. ©ie ftelleten ihm baher bie gan#

ie ©ad;e alß em unmöglicheß unb folcheß <2Berf oor/ bem erniiht

gemachten fepn mürbe. Allein alle biefe ^orjfellungfn fchienen

unfern berühmten .fierrn l^ofcl nicht mid;tig unb ffarf genug, dt
glaubte/ ba§ baß grofle “Such ber 9f^aturben‘2lbganganberer ^ü#
^er ju erfehen, hinlänglich im ©tanbe fep unb ba§ eigene drfah#

rungen ihn fo gut; ja oft beffer/ alß auß ^uch'rn gefchopfte

Wahrheiten / unterrocifen mürben, ©o oiel eß feine anbere ©es«

fchdfte erlaubten/ fuhr er forty 3iuf«cten ju fammlen; mosu et/

auffer
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auifet tticlm attber« Sicb^abcm unb boc^öcttcigtm ßSötiHcm / »ott

bem nun in @ott rubenben ptm 4)ofratb , Suflu^ Sacpb üon
^ageu, unaufbodicb angeftifcbet imb ermuntert mürbe; aB mel^

(bc au^ beflen vernünftigen ©efprdtben unb grünblicpen Uitl)eilen

gar mobl merften/ bßi er ju bergleicben ^efcbdftigung gleii^fam

gebobrett fep.

3c mehr er jtcb nun bitfinnen übtet bejTö mehr mud)^ autb

feine 53egierbC/ fein SleiS unb feine 5ld)tfamfeit. $öieangeneb^

me Srublins^^ unb (Sommertage/ in meicben bic Snfecten ibrc

SSebiUtniffe oerlajfen/ maren ibm eine ermunfcbtc ^mbte^eit/ biefc

vor ben tilgen vieler taufenb unacbtfamer ^Zenfcben veradbtlid;c

©efcbopfe aufjufucben, nach |)aufc ju bringen/ vom (5p ju erjie^

ben/ alö tKaupen XU nd()ren/ alö puppen ju verpflegen unb aig

^apilionö in feine «Sammlung ju bringen. 35alb beobai^tete er \i)f

rcmunberbarenSQerdnberungen: balbjerglieberte er fie/ um ihren

fönjtlid)en 55au, fotvobl alö ibrc S^ugunaöart ju cntberfen; balb

tvar er bemühet/ fic unter ihre g^orige Slaffen ju bringen unb
mit feinem fieifigen ^infel absufd)ilbern 2)ie noch vprbanbene

Driginalgemdblbe t fmb bie beutlitbjle/ ja itb barf fagen, un>

flerblicbe 3^^90*17'^ unermubeten gldffe^ ; unb verbiete»

mobi dnen in ben fuflbarflen Kabinetten.

5Ö 3 mu

• ®ct fccl f)af mit beten Ttudferfigung 5fterö viele “^dge nnb 5S3ocf)en,

jabiövüeUcn ganje DDconafe, jugebroept, alörooVon bi< Tlbbtlöimg

bet ^euf(^recfcn / beö bieftgen ^^lu^ftebfeg /
befontierß aber Vec

5r6f(|e unb Ärdfen einen flaren SSeiveiä abgeben fonnen.

t beftefjen biefelbe Von ben 4. ^heilen bet 3nfecfenbelu(tigungen tn
mef)r olö 300, 5;abeIIen : Von bem prdchfigen j^rofehnjeefe aber in

2g. Ttbbilbungen , jene in Quart; biefe ober in
'

3Jtebiangr5 ife auf
mcifen bolidnb, Rapier uwb flnb Von bem feel. .^unfller billig auf
5000, §lor.gef4)d|etworben.
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imtcc foIcf)ett rubmüc^ett SSemu^unoen ftbäf Mieb (t

»DH onbcec 5irbeit nid;t fm) : fünöcrn flucb jDa^ @Iu(f uii&

Sic @e£>ult^ t)ie!e üprnebme ^erfüittn in &cr SSJJa^len^ en migna-
tur^ ju unteriüeifm. ©od) erj^icften biefc 58efd)aftigim9m feine«

@ifer/ in bec ßntbecfung natürlicher Slßahrhriten immer weiter it«

fomaien / feineöweg^. Unb ob er f<^m bereite 2. ^ab« in ber @be
lebte «rtb baber jiemlich an feine otbcndichcn ©efchäfte gebunbe«
war t fü befud;te er boct) auch bie oortrejüdjen teutfchen ^orlefun#
^en beg ^errn ^rofejforg ^löelbulncro C^d^ct gegenwärtig alg

üffemlid;er 2el>rer ber matheraatifchen ^iffenfchaften ber bobm
Schule JU ^itorf bringt) Derhanas phyfLco-tiieoIogi-

am mit «nauögefe^ter Su|t unb ^Segierbe.

5nieg biefeg waren rubmlid^c ^orbereitungctt benenientgc»
mbeite«/ welche er fimftigber '2ßtlt oor 5lugen ju legen gebach^

Uf «nb mit benen er nun halb einen Einfang machen wollte,

regten (tch jwar bei? iN noc^ dnige ©nwürfe , worunter er be«
9)JangcI ber afabemifchen @tubien/ berSSüchet/ unb biellner«

fahrenheit frember ©prachen nicht für bit geringflen hielte. Ue#
btrbi§ fränfte ihn auch/ ba§ bie wenigfle«/ foer bisher um 5Kath
erfucht h^tte/ feinen Beobachtungen unb ^DZeinungen gutraue«
unb 35enfall geben wollten. ®och «Ile blefe 3«JeifeI uberwanb
enblich bie @tanbhaftigfeit feineg QJorfohe^ unb bie fith na^ unb
na(h erworbene ®unjl gelehrter unb »ornchmec ©bnner.
fuhr in feinen Unternehmungen fort unb jteng an / feine Beobacht
tungen mit eigner ,|)anb in .Tupfer suftechm/ um beren .^erauö^

gäbe ju befd>leunigfn. t^o|len unb glei^ würben im geringflen

nicht geff)aret/ alle^ in gehörige Otbnung nu bringen/ richtig unb
umjldnbHd) ju befchreiben unb folche 35cfd)rfibungen einem gelehro

,tcn ^DJanne üum IDurchfeheit/ oor ber 5lu^gabC/ iebeümal oorjuc
legen, ßc fam mit folchen bi^ auf ben britten ©elehtten: unter
welfhttt ihin iflber ber in feinen Werfen fo oft gerühmte .^err D.

@eorg

I
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<0eom 5conl;arft ^utl)
*
am allerldtt#e«/ »cmltc^ üom Sal^t;

3745- an f«in 17

S

9* unauagefest un£> ^c4>9fmigt m
^>ant) gegangen ifl.

^te nun tie in feinen Werfen beft'nMic^en ^cobacbtungen^
bie €intbeilimg &er Snfecten in gewiffe ©cjfen unb t)ie SStfcbrek
bung bcrfelben if)m alicin nujueignen fiinb: fo fd)dmte wnfer ^erc
l^ofel fid) nicf;t s« befeimen unb»on bem fecf. 4>errn D. ^utl) su
rubmen f ;

bag foicbcr feine gefcbriebene 5luffd&e in eine bcjfere
Oi’bnung gebracht unb felbige mit »ielen fcpünen «nb sum 55e#

mei^/ ober ©rldnterung bienlicben @teücn auglftteinifeben, engli#

fcben unb fremjöfifeben SSBerfen bereichert habe. 97icht njcnigejr

batte er biefem berühmten ©elebrten »ide in ber 3^3lifi>erung ber
fleinen ©efchopfe erlangte ^ortbeile ju banfen. 3m 3ahr 1740.

fiieng er on / ben erjlen S^^eil feiner 3nfectenbdu|ti|
5ungen ft

an ba# §idbt ju (leiten. erjle mar eine einjige iüuminirtc
.Rupfertafel/ nebjlber baju gehörigen 53cfchretbimg, unb er mat
nun begierig/ ju erfahren, mit melchcm SSepfall fcvichc aufgenom#
men merben mürbe. 2)tefer mar fo grof , bai er an einer fernem

guti^

• Sö eg ungemem ju bebauten , bag btefer fa bottref{dl)e Medicus unb
Phylicus ber gelehrten Sßelt burd; einen fruf)Seittgen 5ob erg ne«#
lieb ben a<». Jebc 1761, ig entjogen worben.

t 5«g in jeber SSorrebe ber 3. ergern '5:beile 511 ben 3lnfecftnMuftU

rgenbefennet ^crr^^fcl feetj, woä er bem Jfei^ bee.^erm
öuth» iiTbanfett bube.

Kuget ben Snfeetenbelugigungen gebad)f€ ^erc Jlöfel oueb bon
ben S86ge(n btefigeä tanbeg eine umgdnbfjd)e ^efd^reibung unb
genaue llbbitbung beraub ju geben, würbe aueb bamit ben infon«
gemacht b«ben ,

wenn jbm ntebf ^err in 25er(in , ber
^n. 1736. eine gfeidx ©ammfung b^rnuf^gab, unb bernacb ÄerpWot 3 ^ ,^orn burcf) Me »efcbrcibung ber SSogelin feiner
Petino;Q^br<*logie jubor gefommen wäre*
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gütige« 5lufiia^nie faj! nic^t mc^r zweifelte. Si* f4c ba^r fort

unb gab alle'3)Jvnate a. .tupfertafelrt mitbembaju gebotig«n^'>'F^

tc beraub. 2)üct> bev 9^eib/ n)ua)ec rubmHcbe Unterttebmungen

gemciniglid) SU begleiten pPegt^ tnagte fii^ auch a« feine 5lrbeit unb

ennedte alU'fbanb mi^gön|tige unb nafetreife ^öpfe, rocid)e tbeii^

münbli!^/ tbeil^ fcbi'iftlicb alUrbanb Umuabrbetten oon feinem SSßer^

k au^jh'eueten unb nurgaben: bie (Sinriebtung beffelben unb bie

bacinnen befiinblicbcn Unterfueb^ unb 55efcbreibungen rubrten nicht

öon ibm fcib)t bet* ®ocb ba er ftcb eineö beflfetn beroufl wart fo

lieg er biefe ftd) feibjt gelaffene ©djind^er fo lange tabeln unb febtei^

ben; big fte eineg anbern uberjeugt unb be^ 5Qetl4umbeng mübe^

ia enblicb gar flille rourbem

hingegen fanben itd) weit mebtere Siebbaber , bie ibn SU ber

Sortfeßung feineg ‘2Berfeg eifrig ermunterten, ©iefen folgte er

unb batte enblicb bag (^indf ba§ feine 35ldtter ben meijten gefeiert.

^eitD. iSrcyne in^Danjig/ war einer bet erjlen, welcber in

einem ©ebreiben an ben bie(tgen bocbberubmttrt |)etrn .^ofratb

unb D. Ctci» fein ^oblgefallcn über biefeg SSBet! bejeigte. ©eme
balb barauf ber .f)err ^ajl. VTIullcr ju alJeingborf folgte. ©<g^

gleichen tbaten auch ber oortrefiebe SDiebter |)err 58. |).

Ire, |)err ^efler unb oide bunbert anbere (Sonnet/ »on

benen einige, bep bem etflcu tJbdl Snfectenbelufligungen be^

ftnblicbe®ebicbte/ ein flareg 3*«9ttig geben fbnnen.

^atim batte er bie ^nfecten genau iu unterfueben angefangent

fo merfte er, ba§ ibm su biefer 58efcbdftigung ein guteg ^••rgröfs

ferungeglag unentbebrlid; fep. Qßeil er aber bamalg feben bie ^bt?

batte, mit bem bcrübmttn a)Zatbc»uatico,|)errn ^ro

er in 58etanmfcbaft su fteben: fo flagte er biefem

welker benn bie ©ütigfdt batte, ib« b?rgleid;en

lebten. ®r gab ibm su bem <5‘nbe feine eigene @d}leifmad;ine,

nebft ben bas« gebörigen @cbuptV Jtit« Gebrauch, unb jeigte

ibm

©oppelmay#
blcben 5j}?angel

;

elbff fd)kifen s«
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t^mbabn) feie 5Irt/ b£vgtcid;en ©Idfer ju ü.tfcrttgen^ mit

tcr groftm
‘2BiUfd^cig^ imb ^ufndjtigfeit.

©urc^ biefe gütige Untermeifung brad^te et eö in furjee geit

fomeit/ ba§cr fdbjt aUerbanb niUdii« ^«3tö|Terung6g|afec ftcb

Dcvfcrtigcn fcnnte; mieec bann aud) ba^ fogenannte können?
Microfeopiuna , (öott be|Tm ‘2ßür!ung bamaiß in 3?ürnbcrgnocb

tti^t6 mar gefel)en‘n)ürbcn} jmac nict;tüün

ju haben ift/ nad) 4>dnnd) Baefers 5lbbilbung in ber bolKinb.

feefd;reibung glüdlid) ju @tanbe gebrad;t; melcb^^ if)m aud; b«t^

nach bei) feinen liSeDbacbtungen cbm fo gute ©ienftc/ al^ ein in

^ngelianb »erfertigte^i getban ()at
; fa ba§ er öftere oon au^mdetü

gen Liebhabern erfudit movben/ ihnen bergleii^en ju nerfectigem

©la^fchleifen fd)ien ihm aud) bei) feinem fchmcrhhaften

bagra/ momit er jumeilen überfallen roiirbe/ eine fel)r^ bicnliche

55emcgung ju fei)n. 2)i)d) , blieb er babei) niemals muff'g unb
mann er »on tiefer Unjw^lidjfeit frei) mar: fo gieng er/ nach fei^

ner ©emohnheit/ im (öommer alle Wochen einigemal/ mit an^

bern guten ^rcunben hinauf auf6 unb inben ^alb unb fuche#

te neue ^nfecten. IDiefc trug er nad; |)au^/ mahlete fie fleiffig

ab/ ersog jte bure^ alle ^ermanblungen unb mag er merfmürbi?

ge§ an ihnen entbedte/ seid;nete er fieijltg auf. Sa/ erbrachte

bc^megen oft tiele ^?age unb S^Zdehte auf bem Lanbe bei) »orneh^

men@6nnern juunb mar be^ einigen berfelben/ megen feinet

muntern ®ei(!eg unb ©efchicfliehfcit/ fo beliebt/ ba§ er öftere/

iu benen »ornehmften ©efelifchaften gezogen ju werben/ bie ($hre

hatte: wobei) er aber bie ©elegenhdt/ Snfecten aufiufud;en/ nie#

malg ou^ ben .|)dnben li«^.

<Bo matt(|>e 5l(ht«ttg er fidh aber bei) uorttchmen ^ rfonett

erwarbt fo oiele (Shteunb ©unjbbejeigunaen liefen auchgroffe ©e^
lehrte gegen il)n fpuren. Sngbefonbere aber iff bie öielfaltige ©e#

wogenheit ber 4)erren ^ofrathe/ rteubauev* unb »on ^aQaty
^ welche
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welche i^m üon b«)t'en auf ber ObernbMj/ o^m»eit Ülürnbffg

crmitfen würben / nid)t genug ju rühmen i benen er nud; »iele neu

entbtttR Staupen / fonbetliiib aber bem lejtern bie ‘2Bn!)rbcit oon

bcra n)ürilid;cn S)afei)n ber ^ülppen , ju ban?en batte- SDegglet^

eben war er aud} fü ghuftitib/ mit rul)mgebacbten ioerrn |)3frat{)/

äüb. t^eorg Sriebr. öüh ‘^^agen, einigemal 33epbatt^tungen über

»erfiiiebcne merftmubige dünnen# unb ‘0!)?ünb»iii*ijlcrniiTen anju#

jtellen.

(!d) im 3abr 1744 - ein befünber^ groiTer dornet unfern

5lug«n barflellte: fo würbe if)m felbiger bpt 6. 3an, gebauten

Sia^rtö uon oben getübmtcn -öerrn ‘’pref. E)oppeimaycr gejeü

get. löa fid; nun |>orr Jvofcl juüer
j
ber^eir eine fel)r unbentlü

^e unb mangelhafte QSürfteltung mm bieftr ^Irt ^Sterne gcmacbet

hatte: fo fchdt|teer glü(fl^^h^ bergUii^en nun fclbfi in bemgrof«

fen iSuche ber S^Zatur wal)rsvh^icn ^u fonnm. @e{n< SSegitrbe/

in aUm natürlichen ?)ingen einen jurf'd;enben Q3runb ju etfor^

fd}en, oerurfad)te ihm aud) hier fein geringe^ Dtad^benfen. @ein
5lug batte taum biefen prdd)tigfn @tfrn unb beffen ©d)weif er«

bliefet: fofam er auf gani anbtre ©ebanfeit/ ate biejenige, wel^

ebebie llrfad;e beö nid;t in bem ?id;te be^ ijcinetcn^

;

fonbern ber Tonnen gefudjet batten \ iöa nun biefer (Eomet

oom Wöng bc^ Senner^ big in ben ‘03Zonat i)}jevä ju ftben war:

fo beobachtete er btnfciben fieiiTig ; mtb fo oft er an ibm einige

Sjgerdttberung bememe/ bilbete er bicfelbe mit grofZer Sorgfalt .,

tiebtig ab; war aud; willen^/ feine '))Zeiuung »on bem Sichte beg

^0^

* i^ei-r 5\dfel fibn'eb Me Urfacbe tooin 0cl;»tte(f jtudr ciucf; ber 0onne
51t / obec ntir in fo weit n!ö felbtger bucci; bae ftdrferc iid;t berfei*

benfeine Ocifcbtebene ©e|Mren erfjieffe: baö feurige bem ©ebroeif

aber t 0iclmel)r bem mit feinem eigenen itebf unb ^euec becfef>euett

gomefen / unb nennet eivK« foId;en 0ct;weif be^ €ometen

Debatten.
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(Eometctt uttb hit nja^vctt 55efc^ciffm[)ciE fcineö mit öcr^

f^ifbcrtcrt QSütftfttungen unb grunbllc^m 33crfml;cn erläutert/ iit

einem ^raetdtgen an baö ?id;t ju bringen. <Sv Hcö ju bem Snbe
%tt, 1759. eine einzige itupferpiatte b«iu au^fertigen unb njurbc
btf |)erauggabe bejjclbcn beförbtrr ^aben / mann nii^t fein

balb barauf erfolgter 3:ob unterbrocl;en fedtte t* £)ie Lbterfu^
c^jung bergrofcbc/ Kröten / @iberen unbbeg @alamanbfr^ hat
bem |)errn :a6fcl gkid)faag eine fafd unbefd3rciblid;e ^2)?ü{)c ge^

rojtet. -Oft ma:^e er ftcb be^megen in feie fciteflen ^fvMy
Vfe unb @«md)Ter/ morinnen er mit ber grbftm SBegterbe unb Un^
üerbrü|T«nb«t ihren ^Jaid) auffud;tc. 51b«: bie Solgc öon biefem
begierigen 9?ad)forfthfn unb 'i^uchen mar eine ftbmcrjhafte ©lie^
berftönt()eii unb enblsd; gar ein gcfdhtii^er ^r*i;Iag^ug. j)ic
S«ugimg?art biefer ^t)icre juentbeefen/ brad) er oft etliche
^tdge unb 97dchte feine 0\uhe unb @d;laf gdnjlich ab unb blieb oor
tönen (I^cn. QBie frmete er (ich nicht/ mann feine Sorfebbegierbe
oasienige maf)rnaöra / morauf er fo aufmerffam gewefen ? 3öre
gerglieber^ unb Unterfuchung |tenteergemcimglid;nach Gchtrxim^
ineröcims Einleitung m; unb gab ftd) eine unglaubliche 5}2ubc/
biefc i^öiere burd; alle ^erdnberungen mit Farben lebhaft abui#
hilben.

©eine f);f!ütifd;e ^efd)reibung baöort nahm 1750. ihren
Elnfana. $Dic erflere unb big jum @4)Iug barauf folgenbe Elug^
gaben hatten bag ©lücf , benen 2iebh<töern nicht allein megen iöä
rer mohlauggfführten ^efehreibungen: fonbern auch ingbefonbere
megen ber prdd)tigcn unb fd;6nen ^bbilbungen, ungemein ju gc^
fallen. 5)er ganje 2^it«l biefeg in EOJebiangroffe auggefertigtett

«nfehnlid^en ^erfegijl: ITifioria naturalis ranarumnoftratiuni) ober
^lenatuvUche ^tftoric her 5r6fche hlefitjeii .^anheo»

a 2

t habe ich noihemmcifbie betten Itebfjabent ber 0eern?
tiinbe/ biefc fc^one Arbeit bunh ben^wdjn bie ^dnbe jw liefern,



afc ^
24. fauberiauminirten ^upfertöfeln unb eben

fo \)icltn bann gcl)ongni ^itdfupfer. S^bc

feabelleift mit dium tcutfc^m unb latcmifcben »on |)emi D.^uU>

üba’fcbtm »evfcbm. S5«r ^crr «on *oaUev/ ^rartbcnt

ber berübmtm \)4m ©d)u'e ui ®6ttingen Jc. melcber burd) ferne

aelebvtcn ©ebviften fiii? bereit^ «inen unilcrbiid)cn 9\iibm ermor^

ben, bat biefe^ *^evf mit cittec fd)c lefciigmurbigen unb fefjonen

93on’ebc geiieret.

®kid)mie aber |)cn‘ l^tcfclin natürlichen ©Ingen nid)t leicht

etma6 glaubte, ba^ ibm ßl)««iöglich Icnme er ftei; and)

niebt bereben, ba§ e§ im ^.#r (Ereaturengdbe, bie emer J'fian#

le, ßbcr<2Bur,c; dl)nltd^er färn-n, alö einem lebenbtg n ©efchupfe

unb beren enumei) gefd)nitrmc ^^beile mieber ju ebin bergkicvcn

^bieren mürben, ibb ub tl)m fd)cm Dftöebad)tcr 4)ßFflt9

wti 4aqcn/ nebftanDevtt gloubmürbigen ^erfonen, beren ©a^

feim bfterö ncr^'d)erten/ ibm auch ber mforbene 4)err tHylms

non 95crlina.:i einige mit bergltidjcn Safecten angefulltc ©lafer

iufanbte: foltunb er bod) noch in einer gemiifen IJlvt beS Sn^'ddö;

to er molitc fchlcchterbingö nid>tS mehr baoon glauben ; biö mblich

ber banem Cvembley il)m

m ®e{tdde fam imb ein hdltteg Sid)t aniiintctc. 9?un mar er

aber nud; bemühet, biife fclifamm ©tfehopfe fdbft aut'ftnbig ju

luadben. ©ie SJ^enb^gierbe trieb ii)n fo mcit^ ba§ er allcrltt) pU
d)ebi'rd:itfd)tc; imb ob i'chon im erjten Sahte in biefem @tücfe

feine »k’le SÜJühe ncrg,blid) gemefen ijl; fo mar fte e^ bod; nicht

ouf einer anbevn @eit^ fonbern er cmbecfic babei; allcrbonb am

bere groffc mib fkme '^Ba.ffergefchßV'fe; bie ihm »orher röUig um

befannt gemefen maren; fo, bc.O er feinen angemanbten Slciö boch

nid;t ju bcrciim llrfaih? Wt. €nblid) mar er fo glüdlid), biefe

Snfecten im 3al;r 1753 . SU feinem gröften Vergnüg-
n
|u entbe^

den; nachbem er jimor non einer fcimierjlichen ODlieberrrantheit

unb biernißligen heftigen ©dhlagfiujTe mar betroffen, unb auf ber



srO -95r

gm linfm üüHig gddl^mt werben, ©iefer S’^iflanb war fut

i'bm cmbflrte^ unb er fii^ien il)m um be^wiHm um fo mel)r empfinbi?

lid;/ je weniger er (ie^lx^fnung machte/ funfiig feinen ^nfectenfiei^

fortfe^en ju fminen. £)üc^ bie gödlieb^ / bic finge Surfer#

ge be^ |>errn D. ^utljS/ mnb ber ©ebraud) bienliAer «Mittel

Ouerunter ber feel i|>err ^ofel am^ bic Ölcetricitdt jdolte) bracb#

ten ibn in Sabreä S# wieber fo weit jurcd;t: ba§ er in feinem

4)auje auf^ unb abgel)en fonnte. Qß batte ibm jwar ber 0d)lag
ben linfen geldbmct; bem übngcacbtct wenbete er bie S3vau(^#

bavfeit be^ nod) gefunben rechten 'i^rm^ fdetg gu ben fchönffen

bilbungen ber Snfccten imb Sr6fd;e imb ju ben ^efd;reibungen

berfclbcn nußlid; an. 6r fonnte jwar biefe (Kreaturen md;t mebr^
wie Juror’/ felbfl auffuchen: fonbern er mu(tc foId)eö mit »ielcn

.lüften burd) anbere »errichten unb ^d; biefe ^bitre in fein 4>auö
bringen laffen. ©ie il)nt ooit auswärtigen ©pnnern imb greim#

ben gug faiibte ^nfecten/ ber jfarfe 35riefwed;fel unb ber Verlag
ein.i fo grolTen 2Berfes fclbff »crurfad)tm il)m folcbe .hoffen/ ba§
er nid;t nur fdn eigenes

j
fenbem aud; fein ererbtet Vermögen

bau'in ffvcfen mufre»

Sm 3öhr 1754* gab « bte |)!f!Drfe berer »onthm entbeeften

Pi*Iypcnimb anberer fitincn-^^ajja’infecten heraus unb befd^Io»

bamit ben 3 ten feiner Sufectenbcluftigungcn. ©lei^wic

aber »f.cvr li\6fcl einen flavfcn 33ricfwecbfel hattet fo giengen

immer einige ^rrungm bamir »or; fO/ ba§ ihm gu »erfchiebenen

ma^en ^idfe mi: ®elb cvbrod)en würben/ welcher 3irrthum auS

ber 5lehni:d)feit btS 9?amenö herruhrtC/ weld^en ber femige mit

einiger feiner anbei n iObitbürger iTfamen hatte/ bicfi’d; d>eils

«er, l^oskxf ^vofclwib, l\ojc fehrifben. fid; nun «ber

feiner berfclbcn einer abcl. 4)erfunft rCihmcn fi tinte: fowmbeer
fchlufTtg/ biefem^jrrthmn folgmbergc|falt abgul)elfen. (5r hatte

ncmlici) ein Oocurr.entum nobilitatis in ^^anbeil/ weld)cS J^aifer

5cvbinaiib> ber 2 te glorwüibigen 5lnbcnfcnS/ feinen Vorfahren/

S 3 benen
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tcncn (Sinsmigä ei:n)d[)iiteit ^osUfc^en trübem VOolf unb
ciiiv'liöcjlditigung il)rcgalt<n51bc(^/ allcvgndbig|!enl)eüt

^atte* 5)utd> bicfeg glaubte ci^beti Unterfebieb fcincö Mas
meni uub bic 9?id;tiöicit ber an ü}n ci'g?t)enbfn ^öcfiellungenwfrfä:

flcUig 511 machen. toüIUc er fi(| bejTdbcn/ oI)ne aller.^bcb#

jte faiferl ®v‘nd)m^altung nidt)t bebumn; fonbern ^ielt für ratf)#

(am/ juöor burdj eine umerti^dnige %ifrage bei) einem ^ul)en@ün#

mr ‘2Bien ftei; 55enrtjt^ jii eri)t»Ien. (5c t()at jb{d)e<? btiri^ ein

eSDcbveibett unb crl)idt halb barauf eine fe|)r gütige 9uic^rii^t in

fulgenben gürten:

in begkubter 5lbfc^rift cmgefc^iicfte 5tbek #S)ipIom«
«ber (Sebrubcc TPoif unb "^6fd !)at feine ?Kic{;tigfeit unb
„ivann 4>err 'joljvinn^li\c'fel in geraber linea üon be^

„fügten TDolf unb abflammet/ bebarf eg feine

„(5rneuer? ober S3e)^dtugung
;

eg ivdre bemi/ ba§ beffen (5Item

j,if)rem öei1ief)enen ‘’^bclgfiflnb in etivag berogirt l)dtten. ^r füc

„feine murbtge ^]>crfon felbflen mirb burd; feine flatrlidjc un|l unb
,,^fdenfd;aftftt benfelotn üiclmd)u sieren, alg felbcn entgegen JU
„^anbelit/ geachtet merben fomien. ^ien ten 6 » Ü7oö. 1753/^

^r njolltc (lifo hierauf biefe^ abdic^e ©ocument nic^t gar

oermobern lajjen: fonbern fteng nun an ^ fid) »icber/ toie feine

SSerfabren, ^l?k.6feloon l^ofenfjof fcf)reiben/ umjugleic^ ba#

butcb aller funfttg ftcb ereignenben 3^ammlirrung ju begegnen:

benn biefeg mar moI)I, mic ie^ gemig uberjeugt bin’/ bie oorntbm#
ffe Urfacl^C/ ftc^ cineg I55orj«gg ju gebrautOen/ ber i^m imar,
oermbgc biefeg diplonutis, mit SKec^te iuftunb ; beffen er ftd)aber
bod) nad) feiner (Intfernung 00m Äoebmutbc/ nicmnig anmajtert/
über baburd) ftcb über nnbett erbeben molleit. ^iermig erbdlet
ber lingrunb bejfcn/ mag in einigen bfcmltcbm 9'facbr;d)tcn oon
bem feel. ^>errn Kofel gemdbet worben: aU wäre folcber erfi:

neutriid; in bm ^beljlanb erbeben worben, 5Iuf eben fo feiebtett

unb



unb fd)»j(p.n ©cunSa-uIjen bereiiftiijm ifjve SBrinungm, Wefc
ge fcen feel. '2}2«nn einiger Unridjtig* mit» ©onterI)eiten in ht
Religion befc^ulfeigcn roüüieiu 2)er ju bergleicben »orae-Men !Ö?einungcn nUwe ()auptfdcljad) ba^er: 4)err 'Kofel muffeM ^n. 1743 . ©cfii)flfre ^n(ber nact) (2bergbmf (einen ohnmeit
DJurnöerg gelegenen Ort) begehen/ aliiuü ficb bama!^ eintae att^ü
martige ^trfonen «ufbielten/ bieerman ber ©rdff. ^mienbürf
yfeIigion«fectc sugetban fei;n mogten. OBeil mm einige berfelbcn

fßn^ern aurf; nufferorbentlicbe
groffe Sicbbaoer feiner 5(rbeitcn waren

; fo wutbigten ßc ihn ihrer
^Jiung unb i^reß na|)trn Umgangß

; wobei? er ober ni^t baß min#
bejtc/ fo ben ©nmbfÄtjen unferer ©loubenßwobrbeiten entoeaen
fei)nfomUC/ onnobm, 5)em obngeocl)t würbe er be» feiner Ru-
rueffunft üon »icien für einen @onberling unb ^errnbuter ouß-
gefebrten/ welcher ungegrunbeten machrebc er ober icberiieit ernffJ
uci) unb nocbbrudi'icb wtbcrfprocben bot,

'
©effenbeiten befoB er oueb eine febr woBI

emg<ricb ete^©ectri(irnocl)me/ welche ihm ber nun in®6ttingett
lebenbe berühmte Mathematicus, ,^rr ^^rüf. ^orDi«, an bie
4)anb gegeben/ olß ben welchem er oueb oKerbonb OSorlefunoen
Uber öcifcl)ieb<nc notürlicbe äerfuebe gtbbret bot,

^

0cin 9?oruroliencobmct embielt offerbonb befonbere 0o<*
eben unb feine ©ammlimg oon öiclm inn# olß ttißldnbifcbrn Vö-
geln (roelcbe er febr funftlid) unb notürlicb mit ihrem 3/eifcb ouf^
iu)teüen wuße) wor nicht weniger eine ^ugenweibe,

Su örfi'nbungcn wor er ebenffl((ß g'^ufbef) imb finnreicb/ wie
er banu ojcb eine nußlicbe 5(5?ocbine/ mit ^oboef ju elnffircn,
wiber bic (Jolic/ oußgebocht boL 0ie finem «lofebola
»üUfommen dbnlicb ,

mit bem man ßcl) felbß dnffirm fonn unb
nnrb m ber ©luttgorbifcben nby#h'bconomifcbm 3f{eo4eiumg,

über



obct gemein nüßlic^Ji *2150ci)enfc()i'ift auf 24il:cn 0t. teS

i755ten be]Vovieben.

^ilcticfc fcl)one^i([enfcf)aftenuttb fern cv'ttnbunggre^eg^
turell machten ihn bcycinheimifchcn imh ft’c«jhettbefannt unb belÄ

e . mürbe fehl* oft uon vornehmen S^eifenben b efucht; tt^lehe feme

ne %beiten/ feinen muntern unb feinge^igcö

gange bemunberten unb ihn hoehf'^^f^ten.

war ber Ort# in melchem eruidc ®6nncr unb 6'teunbe/ unter ®e^

lehrten unb Ungelehrten/ ^dl)len konnte : fonbern auch «ugmartige

(gelehrte licjjen beutliche Sfeerfmale ihrer %htnn^ ÖtSf«

ItVofcl uerfpuren. ©n unjlerblicher Reaumur, bic Sterbe beg

gelehrten Sranfreichö/ ein saaturfenner uom erjten Svange, gab

meinem 0dhreiben uom 22tcn 0ept. 17^- un ben berühmten

Äcrrn ^rof. ^ofe su Wittenberg feine gute ^Oleinung gegen ben

Äemi :a6j^l in folgenbm Worten ju ernennen t

„La maladie de Mr. Böfd m^inquiete, ce feroit unevraye

perte pour P hiftoire des inleftes, que celle d’un f9avant,

,^quitravaille pour eile flutilenient par lesbonnes figures qu il

„donne - -

unb in einem anbern Briefe/ ä Paris ces Fevr. 17^6.

- le fut par Votre lettre dattee le 19. Mars 1759. que

”ie recus une fulte de Mr. de Roftnhof; Vous m’ avez fait

^Vlailir de m’ apprendre ,
qu’ il a ete annobli j

fes travaux et

^Ves talents meritoient cette recompenle: nuis, vous m en

!,avez fait encore tV avantage ,
en nP apprenant qu’il etoit ^e-

„ri d’une maladie qu’on m’avoit annoncee commemcurable -

55epbe 0tcUen brueben folgenbeS au^;

1) „2)ic .^ranfheit beg .berrrt Uofelß fejt mi& in Unruhe/

„e§ toare ein großer "ilerlui^ für bie ©ef^ie^te ber ^nfecten/ wenn
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j,man ctmtt 9}2anit für bicfelbe fü nu« axbdf
}}Utf bucc^ &ic fc^oneit Siguren / tic er mitt()etlcu

2) &en ^tm Scbr. 1755.

®ei*0 (Schreiben üom igtm empfteng id) eine
5j^rtfe|uttg 00m ^errn oü« ^ofciT[>of. @ie ()nbm mir dit
„Vergnügen gemacpct/ ba jte raelbfit/ baß ec in bm ^dlianb
,,erbDbtn irockn fep. ©eine 5irbetr unb feine ©efebietWedüer^
„bienen biefe ^Selobnuttg. 0ie l)ab?n mir aber noi-b einen fröf?
wfern Gefallen getban; ba fterair berichten: ec fepe oon einer
„^ranrbeit befreiet tuorben , welche man mir/ al^ unbeilbar / am
„gegeben böt

Jöcrglct^ien gimftigc imb rcblicbc ®ef?nnimg begte and; oor^
gebaepter *f)err yrof. 3cfe> baer il)m, alö er fid) »yn feiner ge#
fabrltd)cn ^canfbdt tnieber crbület batte/ in fülgenbem ©ebiebte
fernere gute ©efunbbeit cngeiminfcbet bat:

„©a un^ beitt feltoer giciö beg .^rebfe^ ‘2Sunber lebrt
„Unb meineg Ueaumurs ^iel an ?td)n liebfeit befteget:
„‘2Bie? ba§ boeb beine |)anb/ mein^ofel/ franf erlieget/

„Unb ber ©efunbbeit ^auf nad; iCrebgart rucfinartg febrt?
„^aum batte bie 9ffatur/ wteftbraacb bu fepfl^ gehört:*
„@o mar bic '2fnffalt gleich oon feibiger oerfuget;
„$Öer ^ranfbeit ^utb/ fo jejt mit ^ofelo ?efaen frieget/

„@eo emig abgetbatt/ beg ^eibeg Ölraft oermebrt.

„Unb b«g gefcbal) alfo. $Du jlunbeff fiegenb auf/
„Sein glcig gebt freubig fort/ wirb nicht iurucfgebalten^
«3dgt toitber taufenb tofl in taufenb ?02annicbtaltctt.

Ärebfc braebft bu ab, unb mag befebteibff bu brauf?
fcbiblu^ böfeg ^i)ieC/ 0 ^öfeU melcb dn §obtt!

5-)@ieb/ beiner ^ranfbeit QJift fuhr in ben Bcorpioin

cvMft.HÄ ©ebicbtcifl in bem sten bet
^nif(te«bemfiigungen lu finben. 3« welcbem guten ?lnfeben er

beb
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au* tiiniaen 3cii;n l)ict mit btviutugtn, m »ti<

Sb^; #täu«äabt K-v 3n|«timbelufl.«m au8ä*tu*t >)«•

•))

5J

,<Die ttVOtT^ Sreufcc I)«i^ nitc^ (Jrei&?n^

c^cö t'arf beti ®anf i'icbt f^ulbig bie.bert/

^.2)cn iDci” öorttejlid)§ ^ucb oetbicttt»

,^id) i’ubvcn ©eme fcltnc ©aben

;

©{t* mu§ ffin mcnfd?bd)^

’ „Dem pe nidjt ^6# tr(Vculu^ ftnb.

,,^cr ebIeiiÄu#ebrcbfGd)6 ^i|m/
OÖDtauf ®u ©tc!^ biöb« bcfliffm/

^
’’ ,,^ad)t imÄ fo man(t)e @«^onbeit blo«.

feciii
5vU;nett/

”®Dcb L'^Jmuntföerfannberncmm,
’ ©Ab er barinn unenbhdb grofe.

75

5l

;•)

1t

1t

vttirft ©iv mit be^ 0c^5pf«r6 0c|)ciftett

;|n njunltfcbönte ©en?mal^
ferne ^oben Itmjt.

^g{,, ogert erroiibt ©tv einen 9|amen/

nac^iuabmen,

^ie bat mein

'iKeiebtbum jemalg .

’ „^e»t münfd)f miv em Sutp j« fep»

„mm
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gül&nc @d^Ioffer ju beiüo^nctt ,

,,9Zem/ 2\6fcl8 ^unflmir ju beIol)nttt/

„Betn Sleig ijb gro§/ Ut 5ö«nf ju flei'n»

®nc glci(^ (2^ 1’e lieg i^m ^err Ceßbovpf / ci» angcfe^mcc
Äaufraamt ju Süberf unb ungcmdttfr J^emiev unb i>Zaturlitbb4bcr/

tvicberfabten. ®neg feiner ®efci(i)te äierct beveitg ben sten J^beil

her Snfectenklujligungen/ bog anberc aber, n?clc|icg bem 4>frm
^erfaffer bem Sefer aber SJSergnügen bringen mirb/ iciH

idb ^ort ^ort bifber fe^cn. Neffen gütige dinfenbung
gefd)^!)c bey bem Bt^Iufe bfg 3ten 3:bdlg b(g ^nfectenmerfeg nnb
lautet alfy:

jjSbr 35elfer , bie if)r fonfb bie (i^onfltn ^ud;er fdn’eibt

„llnb ben ^erffanb imb biö jur ^ewunbrung treibt

,,^iec febt ibr bie 9?atur mit foldber ^imjl »ereint/

eg ju ^ofdß dbr bie jmeyte Bd;oyfnng fcbei»t‘

„din ‘^ert/ brinn jebcg ^!:bier gleidjfam Icbenbig liegt

„llnb nach 5lyeUcß Äunil bie ?0?«nfcbcn fcibfl betriegt.

„5!}h’t einem ‘SBörtein '2Berf/ bayon i^r müfi gejle^n:

5,dg ^flbe no(^ bi« *2Sclt begglcic^cn nicl;t gefcljn.

„D ö'Jat^joelt! nur umfonfl mirfl bu bicb einff bemu^tt,
„^on neuen einen ^}2amt/ mie Äofd ifl/ iu jiebn»

5,©er Kenner ftebt eg ffl;on mit Sanug 5tugen ein/

n3l?m merbe niemonb gleich ju alten ftb»«

„@ieg prange, ©eutftfelanb/bonn mit biefem groiTm9?ubm,
,,©üc^ ebreUofdnauc^/ bein tbeureg digem^um.
„llnb ibt/ bie ibr ©efübi non Kofelß SSBerfen habt,

„©anft ®Dtt/ ber «wd;iur 2uiU>«n VtTaimfoyocb begabt*

P* Cesborpf.

© 2 üKtöbt

lub«(f 2(nitö I7r7.
im(gcpfembet
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syJiAt atrittaetct 5ld)tung wütbigtc i^rt ai^) weil, .öeft; C«

p; üOM Volsflul^ev/ * cm beiten gimimi^eit unb

ijrbUnfic^umli6 gemeine 5öefrc bei} dlm O^ebliAen jebenett m

feeaenöDoUen ‘^Inbeidm bleiben werben,
.JJ*'*

Knwünfdiung guter (äefunbl)eit, mit bem toonen ©ebidjte

,

»4™m “im l»cile auf »et 3«atm@»K!U finbm ifr

«^d) mürbe bic mir »oraefeitm ©ränjm übrrfct)V(iten müffeii/

wann idi alle Reugni\Tc ber ?iebc unb 4)oeböd}tung anfuken wüü^

füll mir genug fei)n ue f«gcn: ba§ nur ^nber unb ^i^gunfdig?

i^m fein ^*büi)renbeg 2ob su entiieben gefuc^et ^aben.

<^m ^»abr 1750. würbe il)m Dun ^«ris aug e'n ^ilßrfi^lag ju

eitn- franla^fcbeu Ueberfe^ung feimr »rfc getban. Mr de

E eiimur erbet ftd). biefc lUbtrfegmg ju befotbem:

<vi fodtc Iveiu bie idiuiiinirten ^Ißtttn einfenben, ^ruef unb

1 1 bliCetuma aber m 4ari^ beforgt merbm. ?lllein b« felbiger

Äurw LtcU:u «uf cdmal nid}t liefern fennte, unb

Ueberfrßcr gas mit «obe nögieng, m unieuÄiiuuiMi^it'üi, yi

haben mie na#cbcnb.r «:,ug cmeg;:^d}m^^^

joerrn uan IXeaiimuir an ben .ipemi .^ofe beutln^ an ben

^ag leget unb alfo lautet t

Te vonsfais bien des remercimens des nouvelles feuilles-

1p Vr ^ue vous.m’avez envoyees, je continuc d’ a-

’^tnl/regret de ce. que fon ouvrage n’a pas ete traduit en
„von regle -i

„fran-

st ftavb tm uoriaen Sabre alö QnKbiUicl;er Ädeg^obridn-

bec beef^gen lobt. gtcpubHc: unb fein ©d'd;led;£. blul)c bei) uuö bil.

(luf: tic frde 3uicbwcU !.
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„francois, j’ aurois pu faciliter cette traduftion, ü eile fut

j,prelle dans le temps ou je vous en fis la propolition. J’a-
,,vois alors tradufteur dont je pouvois difpofer, que je n’ ai

„plus aujourdhui, il eil mort. Mais fi Mr. Roß le vouloit bi-

„en il pourroit lui meme trouver un tradufteur en Allemagne
„et faire une cdition en francois , dont il auroit du debit

5Der btutfc^e ijt folgentttt

knfbacfur&ie n<um 55IdWft

„”3^0(018^ bic f« mir gffanbt 3c^ bebaute no4> immer/
„ba§ feilt ‘2Beit nic^t inö frattiöfifc^e uberfejt morben ifl.

>,l)dtte bicfe Ueberfe^urtg beförbem rönne«/ wann fie um biefelbjgc

mdrc fertig gewcfe«/ alö id? 3|nen einen QSorfc^Iag bc^me^

gctl)an ^abe. SDamalö ^atte id) einen ?0?enfd)en/ über mel^

„d)cn id) bifponirettfomitet anje^o aber ^abe id) i^n nid)t; bann
„er ijl gcflorben. ^ann aber .|)err l^ofel gerne wollte/ fo

3,be er einen Utberfc^er in 5Deutfd)lanb ftnben unb eine froniofifebe

„^w^gabc beförbem fbnneti/ n>el<^e >t>ol)l «bgeben würbe»

hierauf gab er mt 03Iül)e> cuien gefefeidten Ueberfe|cr

eiu^finbigin machen/ allem eß wollte fid) feiner getrauen , biefelbc

SU übernehmen; bab*r et benn cnblicp non btefem Unternebmen
wicber abftimb. ©od) würben il)m halb barauf t^eilg aul @ngel#

lanb/ tbeil6 a«g |)oUanb / ebenmafige 'PJotfi^Ugc getban: bic

aber am Snbe fr«(|tlo« abgelaufen ftnb.
*

5D 3 ©leic^/!

T ©egemrarftg finb «ttr a«g S^orfet/age toott gkfeber 7ltf gemacf;f

unb ang?mntf)ft '««fben
,

bie i'Himiiiüi'tfn tobeKen boju emjufen»

ben, nun ber Sßerlegcr gcfeniKii , biefeö 5Bei-f nncl; unb nach

b<rauß ju geben ; fo btVirf; m'd)f abgeneigt; mief) mit i^iii/ unb
«bn-f)önpt mit einem jeben

,
ber biefeö ^Gerf in eine onbere @pra^

d)« iwübevfe^en gebM;te, auf biiiigc ?S3eiie ciniulagen.



®tcid)ioie aber ^cct eine et|lauttli^e ?01ube gehabt/

big er biefeg <^crf fo ineit ju @tanbc gebracht/ bie Originalge^

mahlbc öcefertiget unb alleg beutlich bef^riebm bat: aifo mu^e er

au«J feinen flarfcn 55ricfnjecbfel einjig unb allem beforgen, bie

bütbftnötbigen SHuminijlcn t untenueifen unb enblieh ^>^'9 i*«'«

^Intnacbg jo vieler ©ef^dfte/ baö ^urtraft mablm en mignatu-

re gar aufgeben.

Unb ob ihm fd)on feine ($b<Hebfle getreulich an bie^anbju

geben bemül)ct mt: fo lonntc er fleh böch »oh feiner jugejtüffe^

nen ^ranfbdt nicht »euig unb gatti mieber erl)olen:^ um fo mehr/

ba eg ihm au<^ nid;t an ^Serbrug erregenben unb frdnfeitben ^ege^

bettbeiten fehlte/ bie inf«m®emutb/ eine fehl* ftarfe'2Birtunghat<

ten unb feinem ©efunbbeitljuflonbe bwhft fchablich mären, ^eci<

brieglit^e tHedjtlbanbeb in welche eromniclelt mürbe/ trugen b'-esn

nicht einen geringen ?:i)eil be^/ moju noch bie plo^liche nnb toblü

che'tenfheit feiner liebrciehen unb fleijTigett ehtgebülftn faut/ mo^

burdb fte ihm auch/ nad) einer halbjährigen ^ugsebrung/ im^ten

^abre ihrcg «Iterg 1757 . enblich gar cntrijfen mürbe, »icfer

^crluft fchmerjte ihn auf bal empnnbUchite/ fO/ ba§ er oft mit

meinenben ?lugm ju fagen pflegte: er habe burchben^^ob feinet

(ibegattin auch feinen rechten ^mt cmgebujTet. 3n ber 3:bat bat er

an ihrer ^erfon öiel oerlübcen. 5)enn burch feine fleiffigc ^n^

meifitng batte fte e^ fo meit gebrad;t : baf fi^ nicht nur in feinen

üie^

t {tim baber biejentge in einer irrigm 9)letmmg gejlönbett / mcTcbe -

ftd) oorgefiellt haben
/ baf? ber fee(. ^Otonn «Ile 'Tabellen felbft Ulu#

minttf b«be. '®enn m würbe ec ju beten Tluoferti^gung ^dnbe

genug gebafcfbaüen? Unb wonn ec ja einige felb{tb«ne itliiminu

ren follen
: fo ba«e gewiö ber i^reU biefeß 2Becfes erbojiet werben

irtüffcn unb-wübi 8. m«l fo i^od) jii {let)eH gefommen feijn. 3nbef»

fen I;«t ec bie Saummifren feli>{l imferwiefen unb füllten eine non

i^m nach bem Original gemohlm "^^abelle juni ^u(terborgeIegf.
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üitlen ©efc^äftcn il)m ancrt)an& (Srldd^terimc? »cvfd)flfett Mern
«uÄ «ufec bemburd) itjr fd)!3n«^ 3lluminitent?!cn5ic|)tt#en©imfic

kiften fonnt«. Sn fofdljen bctrübtm Umjtdnbcn m er fid) if)#

rcn ^ob fo (tbr iu @cmüti)e/ ba§ er smneilm faft troftlDg rcerben

rcoUte. Sriöurtic itnar t^cik burcb münblidjcn gufprud; feiner

(Bonner imb greunbe; tbetlei febriftlicb unb burc^ SSciefe^ nicht

nur mit 3:roftgrunbcn aufgerichtet/ fenbern auch iu ber tevnern

gortfe^ung feinet 4ten ermuntert & that foltheö mürf^

U(^ unb fe^te biefen ^l:l)eil mit nielem glci^ eifrig fort JDcn 5ln»

fang hatte er f4)on simor mit ber ^ibbilbung üon einem munber#

famen^äfet/ bem fogenannten Ccbenßrvtbcr/gemad)t: glciA,

ak mann ih*t eine geheime 5lbnbung gefagt hatte/ baj er felbft

noch eher foUte begraben »erben; alg biefer 5?:heil bie ©ro§e ber

»orhergehenben ttreid)en würbe. 2)ann er brad)tc nicht weiter

:

aU biö jur 4oten ^^Tabelie/ auf welcher gleichfalls/ wie auf ben

f.üurhetgehenben/ Spinnen obgebilbet unb befchrieben worben unb

wtlÄe g^Jateric er auch weiter fortgefeßet baben njürbe/ mann ihm

©Ott ein Idngcrg Seben gefebenfet hatte. * Sttbeffen ob er fchon

felbji an feiner ©emfung je langer je mehr iweifeltc: Jo oerfuchte er

hoch/ ob eS ihm noch oor feinem Önbe gelingen mogtC/ bie 3lb»

biibung ber ©beren unb beS @alamanberS hieftgen SembeS/ nebjl

2 . ungemein ffeifftgen ?lbbilbungen beS wunberbaren (JhamclaonS/

mit

* öben habe becei« geeuhmet/ wtetotcl bec fed. «^err Ä^fel bem

g'Iek beö nunmehr/ leibec! ecblaften «^cernD. ^utbs ju banfeit

gehabt: tejt aber miU ich nod) anmerfeii/ bafj bet kjte glei«,

melcheu biefer btnihmtc (Belehrte bei) ber 'Uuöfertigimg btcfeö 4ten

^betlö angeujenbet, bie €ürrec(uc beä lejtm iSogenö/ woriiuien

bet feel. ^evr ?l6fel bie 95ocileUungen auf ber 39. imb 40.

belle nochKirj bor feinem '&ibe befchrieben/ gewefen fei). ^6 I;ot

atfo biefer rnhmnjurbige unb unberbroffne tTlann mit bem ©ebiufj

t>«r Äofelifchcn ilcbeit, and) feinen ihm chehin gelejfleten ^ßety

f:anb bwr^ ben Xob geenbiget.
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‘.miti^rer SScfc^veibimg/ auf bie ^rt unb in bei* 03v5ffe/ wie baS
S2öerf sim ben grüfijen/ (>ccauöjuaeben; i)atte aud^ 0^*^ oben

ecwäf)neO ein gleic^ca mit feinen 58cübad)timgen loon ben ^ome^
len im (Sinne. 5lilein feine immet fldrfer sune^menbe ^ranf^eit

^ieö i^rt nunmehr an fein betJorffe^enbeS dnbe unb an bie

ftelUmg feineö .J>«ttfeg gebenden, de ti)«t foId;eö biirc^ feine !ejtc

SHJiUen^üerocbnung/ welche/ unter anbern/ ba^injielte: bag fei#

ne <2Berfe in Dtbnung erhalten / unjertrennt fortgefugrt niemals'

aber einige auf drebit »erfmbet werben füllten/ unb bebacl)te auc^

^iefige onfebnlic^c (Stabtbibliotgccf mit 2 . üüliftdnbigen djcemplo#

rien feiner bepben SSBerfe.

S^ic^t lange \)or feinem dnbe/ ncmlic^bcn ito Sehr, beg

i759ten 3«br^ erwieS ii)mbie ju ^itorf blut)«nbe tcutfdje ©efeß#
fd;aft bie dgre/ ibn ju einem 5Äitgliebc auftunegmen. dr be#

jeigte baruber ein groffte ^ergnögen unb flifttte bep becfelben fein

5lHbenffit burt|) bte dtnfenbung feineö pidd;tfgctt 3't’of4)iBerf(^.

(Sr würbe nun non 3:ag ju ^age fd;wdd;er unb bie ®e«
fdbwulfl feiner (Sc^enEel unb §uffe wud)^ bergejtalt: bag nid)tö

jewifferö/ alö ein balbiger iJob/ ju erwarten war. 3n biefen

cbmerabaften Urafldnbm gereid)tc ibm ber ffeijjige ^efueb feiner

)ogcn ©bnner unb ^reunbe ju einem nid)t geringen ?:rüfte/ wel#

inö befonbere »on feinem aliejeit tgeuren (S^önnei*/ bem |)errtt

.^üfratb/ 3ob* ®eorg griebrid) non *^aQen unb ©cro Srait

©fmaglin/ ju rühmen ift; alö ber ibm nidjt nur m f inem Seben

üiele bob« (5Hmd unb ©ewogenbejt erwiefm; fonbern atid) nach

feinem $:obe ftd) ala ein wal)rer ®ünner feiner Samilie mit 9\atb

unb ?:bat eriteiget bat unb big auf biefe @tunbe nodb erjeiget. dg
ijl mir nicht genug/ foldbegbi« offfttditbiuriibmen: fonbernauc^

tiefem groffen (Sonner für meine eigene ^erjbn/ wegen ber ge«;

gen mich ieberjeit gndtig an ben 3iag gelegten hobt» ©ewpgen*?

beit/ untertbdnigen löanf iu fagen.

9^o4)^



^ o S3

Oltc^bcm ttun ber fccl “l\6fel für btc (Si-^altung imb ^ort<

fc^ung fdnei: '2Ber!e geforgct: fo bereitete er (ic^ cl;rifrlid} jii feinem

@nbe tmb enuavtetc folcfee^ mit gfü|ler @el!:iffenl)eit. ^jefeg flell«

te ft'i) baib barauf/ nemlid) ben 27. ^)}Jer| beg 3^i)rg/

5lbenbg um l)Älb 9. ein uub mad;rc aud) feintr lemgraierigm

unb fd)mcrj!)aften .^ranfbeit ein <$nbe; nad;bcm er langer nic^t alg

54« nöcniger 3. ?agc big ^trbiiebe bcmol>net batte. ^lljU

fiirjeg Sebenödel für einen SSann, bejfcn S^cig benD'ÜaturUebbabcm

fo oiel Söeugnugcn gtfdjflffet l)at’- ‘f)^rtcg ©cbidfal für 3. l/bitec^

laffenc ‘iöaifen/ meiere an il)m einen liebreicbcn QSattcr unb forg^

faltigen iöerati)er üerlo()ren haben!

^ie Uriad)cn feiner lejten .^ranfljed nttb erfolgten ^obeg hv

fd}tieb her oftgerübmte .|)ctr d. mit folgmben Porten:

„5:)er feel .|)err "^^ofd litte rodbrenb feiner (Sbeofterg ^nfdl^

„k oom ^obagra/ unb al5 ftd) biefc .Äranfbck im Sal)r 1752.

„abermdg melbcte; oon obngcfdbr aber eine (SrMItung taju fam/

„oerurfaebte fold^cg einen @^lagf[iifv brr ihmbicganüc linfe^eic

5,te labnttc. (Sr erholtte jtd) par/ bei)bem (55cbraud) bienUd)er

„%sen'.Den/ nach unb nach wicber: bod) blieb nod; immer eine

„Sdhrnungi^unicf/ imb bag ^obagra Hellte jtd) aucbmand)mal

„wiebei (in.
*2BeiI cg aber niemalg recht hrrön^fam/ ja enblich

j,gar ausblieb: entHunb baljer ein gefährlicher infardus vUeerum
„Bobiiiorum , mclcher nicht mir eine Urfaihe »on oielen

„fchmerdith unb ben 0ed, dulTcrt^bedngHigenben motibus fpasmo-

„dici.s mar: fonbern eg fam aud) cedemaemmm et pedum, ober

„©efdmulH ber @d)cnfel unb Suff« mormiber feine ?lrj^

>,net) helfen moate; fo, ba§ foId;e enblid; aufbra^hen unb ber ba^

rJu fommenbe S3ranb allem Selben ein (Snbe mad)te.

(5« mürbe hierauf fein entfcelter Seichnam ben 3- 5lpr. mit ah

ktt einem fo groffettÄHlcrgeb«hren'?ett%mbejeigungen/ in bag

S ®rab
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ffinec Q3in*fal)rcn bctt So^atmig gebracht*

5:)amit ibn tibertie ‘2BeIt nic|)t muvnad; feimn imterlij|m ptm
eigen fd;aften: fonbern auch nad) feiner dufferlid^en (Seftalt eini^

gep

* ein ^tnUemanöter bcö @feli'g«t ^erc25ci*nb4ib (Bottfvicö
&tod, t>f5 %>rebigamfö Coiibibnt imb'octr fcuffcbai ©efcftfcljafe

ä» 'Jiftoi’f 9?iitgli>b
t

f)oe t!>m burrf; ein fdioneö unb fmnreU
dieö ®ebidjt ein SDenFmai ter iiebc unb ^reimbfd)nff gefriftef.

25ec SenfaU/ mit inefdicm eöbon jebmiiamr aufgcnnmnicn »oovbejt

t|i, f)at mit!) auf,.bic©ebanfe» gebracbf/ fü{cf;e6 {)ler nacf; fernem
ganjeij Su^alc einjuvucfeti unb micjufbeiicii

:

S)er 'fH>eife fte|)f ^ob, unb !dcfee((j if)itt ciifgegem
?03ie fceui>ig i)l fein (ejtcc SBitcfl

©f (hebt gre'f^/ wie ein Ä>clb. ?S3aö foHte ibn SeiKeaen?’

Jiud; (Ifii'cnb ijl: er S|)rij^. 0/ ©iuef!

©rjitfernb weieff ber'^'foe/ wenn n ber ©rube Smnpfe^
S)en \DJobfv uub bie Jaulnig ricrf;f.

©e bebet üci- bein ©rab. $r>er SSeife fpricl;f : {cf; fdmpfe
!Dcn Äampf bc3 ©faubeuß unbeftegf,

5Berad)fungöivcrf|)er @Ffab ! bu futilejl baö ?Bcrgnugen/.
Unb labiT bief; am berfii0fen ©iff.

S)u ftWummeril ftcfier biti/ mcmi bic^bte {ufle miegen/
5Siö bid; ber 5Ö3itid beö ü'ift.

55ie Jfngil ergreift bid; bemi unb bie bejabrfen Äuaefien
©rfdnutert eine ffi((e ©ruft.

$Dte 5Gangc gfcicin beni 5:eb, bie ^ofen 3(bem pod;en,
®aö bfilenbe ©e'piffen ruft.

>Die 3ungc fiammtif fd;on/ imb bn'i((ef tom ?8erbet:ben/

^u frirbll au^ >5'uvd)f boi* beinern '5ob.

S)er ^Betfe unb bevi£hn{l' einpftnbeu bei; bem ©terbe»
^ud; feine '2t^ubung blefec 9iot^.
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0erma|fett femieit lecnett mögte: fo ^abe fein ^ortfmt bucch bie
Sefc^icrte |)anb unf«rö Diepgen MnfHcrö/ ^tvvn 3ol> VDtH^

^ 2 xOinb'.

©ec rodfe €brt|l fcbwi'ngt ftd; «acf) cnicf bcbem ©pfiab«»
€c bcnft ber ©otrt;cie gulbnm tfu-oii

©f Fmtuf feinen StwccF, uni) lebet ©£)tt uic ©bre.
^ui‘ bec Steligion.

©r Fennet feinen ©Ott nuö ben ecfiöunten jlBelten,

©ie burd) ben blauen ^immel jielnt/

Unb feine ^o(c(idf aus! feinet X)onnec '©dielten/
S3ac bt’ii; bie fiolien SSeege |Iie§n.

?ßom SBailfifd), wekf)et finrmf/ biö suber fleinffen Jfiege,
2)ie fanm ben klugen fennflid; ijf /

Sßom ©reifen/ iveld;cr bebt, bii3 ju ber leidsten 5Q3iege:
©ncbecft ec feinen ®Dtt , bet Sbrifl.

Unenblid; m tf;m ©Ott, in ungemeinen ^tmmcln/
Unenblid; jlarrfin feiner .^raft/

©leid) groi im fleinften ^l^unft, wo b{e Snfeften wimmeln,
5)ic er JU SRillionen fd;aft.

55oll ©f)vfurd)t fudif ec ©Oft im IRucb ber Ofenbabrung./
®üö i^n ben SiBelf ©rlbfer lebrf.

^iec fammler fid; fein ©eift bie f)immlifcbc ©efabrung
iOie feineö '$obes 5urd;t jerfiürf.

Äommf mm ber blaffe '^ob, unb brobef feinem feben,
2>cW chnef)in oom ©lenb tobt,

00 fpridn ec glauben^tooli : bev jQecc ^at <ö gegeben

,

' ©r ne^nie eö , unb fei) gelobt

!

0prid) 2bu / erblöfFa* ^reunt), woö weife ©firtfien fufileß

'3Benn fie bem ©rabe naf)e finb ?

3flnldKbeö©laubenö Äraft, bie, wenn bie©c|)merjentbuf)len/

©infdrmig/ mannliti) ubeewinbt?

e s)
' e«



tOinbtexS/ nad3 bem tno^läetvoftmen ®cmdt)lt^e, fo berb?tül)nv

te ^9Jci')lvC/ «öcrr Pwia Sei* 0n«yfcn auiJgefcrtigt l)v»t/ m ^upfec

ftcd)cn lafTcn: mUi) icb ßeritcb^m famt/ Mtg i^m ttt

tcn ':6.i^ren/ bcunnnm ec abgcmc.^It mxm, t>ollfomm«n glcici)

gcfe^cu l)abe. -

fd;lUc()e <td; ber 'S" ob fcbon lange ins ©cblute,

©u fnblced fein« ©egcn’.w-'iVt.

fiibUest lim, oIs3 mk fceubigen ©emutb«,

'illi ©eiji üon eiticc ^o^ern

®ei‘ ^reimbe bangeß ^eer__bclagei’fc bei'n ?Qtttt.

®ie 5Tniai‘{cl)nftetbrdnc quoll ^evfiir.

S)ie ^reunoe lernetcu, i’oc 2?eincv moi-fcl)cu @tatce,

® ic Äunjl ju ftcrbcn , Jceunt) I bon 2?ü-.

®tc ^ti'nbcr »elneten. JSeroegt ]Did? m'rflt ©c^met’ie?

Tluct) biefcu ^atte feine 5)tadjf.

3J5U ldci)eltek fie «« f
° «»i gelben y^^erje I

Unö fprad;ll getrotl: bie aJortücbf a'ad;ü.

Krt 2>e{nem 0org gelernt ibcin id) bie bi'ffcc t^rdne,

®ie nuv ein g-ceunb um ^reunbe njejuf.
^

5}lein Heb beflaget Bid). @o f^efttg Ülagen ©o^ne

IDen SSatter, bellen Jreunb,

5Düd) qrofer '5:roilfurmt4>! Ulein ^reunt» lebf ut ben ©cf;£tffer?»

QBer ik, bec 0eincn Svu^m nic^t Fennf ^

5Dte lange ©loigfeit »wirb 3bm ein ©rabmal ^^(ffen/

@0 offt man Äofels Siamen nennt-
*

®et Reifen llfdienfrug/ bor bemben iJfjocen grauet/

3k lehrreich *n ber killen Slufj,
, - «r>

SBenu einff nad) grauer 5Detn ©rab em aßeifec fd;auet,

©pvid;t er; 7(c^ knt^ id;fo^ivi« 2)m1
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3)ci‘ ?üb ^erm ^\ofcl 6 roitt'be bmcn 37atidi«b^abem

faum befnmit: fo ^6rte man bic gerei^ejlen/ öie ffbnlicbj^en

gen. 5UU 53ricfc/mclii)e nait> folc^m an bi'jte» ‘pmtcvfcliebcnc ein#

liefet!/ macen mit b.vglcic^en ttauerboUen 5lu6bruc!en angcfullt.

5llle bemeinten ben *SerIuji/ welfi)en bte S^Zatur^il^orlc an bie^m

teutfd)en Äeauima- erlitten. 5Ule bebauerten feine üermaifren

^erfc unb wünfd>ren biefelbe oüUftdnbig ju fcl)cn. mirb

bem Sefer nii^t mißfallen/ wenn icb alle biefe Klagen jufammen^

faffe unb gieid)[am ^gjugöroeife in i^ren eigenen ^uöbruden l)ie^

i)er fc^e:

„D betrübte 9flad)ticbt unb ac^/ 0 betrübter O
siUofcl/ wü bldbet 5^cin forfc^enbe^ ^uge, 5)emfmm
^>reicl;e^ S)citfen unb ©eine fün|ilid;e 45anb? ^d; leiber

!

5^fel/ bcrteutfc^c '^eaumur/ bet grDjfe 97aturfürfd)er iftge#

j^jtorben! D uncrfe^lid)er ^erluft ! *^ie manebe^ berrlicbe^ ®e#

•),fd)Dvfe/ roic manebeö fd)d^barc ©cl)eimniö unb ^2Bunber bec

?,£l^atur mirb nun brr ^elt auf ewig verbürgen bleiben! "Üereb^

j,ren&tT3Uvbigcr tTJann ,
mir erfraunen über ©eine öortr«flid)c

>5^erfe. ©eine grünblicbe ^eobadjtung unb bein bemunbern^j!

7,iüürbigcr ^leiö in ber ?lbbtlbung ber Üvaupen/ Stöfebe unb

•>, .Kröten fröet un» in <33crt»unbcrung unb bring« ©ir gbre^ ?ies

i>be unb ’51<^tung jumege. t<i)d^abe unb emig @cbabe fiir bie^n;i

»jfectcHbifioriel @cbabc für tic ganje9vaturgtM'd)icbte, mann ßUeö

?,ma« ©u gefdjricben^ »ermobem mu§! ^d)! ifi bann feiner

?,mebrba/ ber ben @cbabm l)cilen ober benen norge^

5,bad)tcn i)err!iii)cti *2Berfen nur einigermaifen imcber anfbclfon unb

„fi'Ä? fortfv-^en fonntC/ ober tmtttie? QSidleidjt nabme fid; folj;

lieber ber mm fr bebaurenömürbigen SlBerfe an?

„Äeirt Sneifcl/ cg werben in ben '7)?amtfctipten beg fcel.

,,Vnamtc8 no^ ©efeb^pfe unb 'iSlfaterkn jum 5Scfanntmad;en/

vgenug ba fepn, <j^ie febr ijt eg niebt ju beiammvrn/ mann ful^

<5 3 ijd)c
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in t>ett (^tciub bet ^Setgeffen^eit begraben werben? ^ie non
„ibm untenniefene gefd;i(fte ^Uumiir'|lcn jinb jeatba/ rnib fo ju

jjtebeH/ nocbinnoller Hebung/ u^b bo(b foll 0leid)njol mit ein;?

7 ,mal aHeö aufböten! 58etrubteä ^2)t:bivtfal für bte ! Je,

^er ben fcel. ^evrn ^ofel recht gefennt bat/ bem werben

tiefe Sobegerbebungen gewiö weber al6 übertriebene ©ebanfen nod)

flig eine ubecflülJige dbrenbc,5eigimg rorfommen: weil in ber 3:bat
in feiner ^«fon einer bet grofien 9tatnrfDrfd)er auö ber SSelt ge#

gangen ifr. 2>ann burch feinr bat er/ nlö ein anberer 3eu^
fii/ aucbfelbfl bte S5:biere betrogen/ we(d;e^ v^err Cestovpf bem
^errn 1\6fel in einem Briefe oom 14. 5lpr. beg i75 9ten3ab<
reö (in ber 9)?einung/ alö befdnbe ft'ch felbigcr nod) im Üebrn) fo(#

genbermaffen jugefebrieben bat: „Sbe ich jchliclfe/ lann ich nicht

„umbin / nod) ctwa6 ju berübren/ tag ich fd;on 9??ichacli0

„a. h. fd)rcibcn wollte/ unb woran id; bamalen burd) geitman#
„gel gebinbert würbe/ eine @ache/ welche 3l)iicn allerbingg

„|u unfterblichen 9{ubme gereichet unb gebruat ju werben »eiv

„bienet.
*

wirb 3hncn nielleld)t bePannt fenU/ baf (^r. ©urchl»
„ber 4)cr^og oon 9MIenburg, ftch in ben 1757. unb

„[7 n 8. obngefdbr 8. ober 9. tlionatc in umerer @t«bt aufgebal#

,,ten haben. Sbro 3burchlaud)t (tie eine befonbere 9?c gung ju
.„natürlichen 5Mngen haben) erwiefen/ nebü ^cro 2)urd)Iau4ti#

„gen ©emablin/ mir bie hohe unb unoerbientc ©nabe/ mein
„4)au^ mit Sbrer bi'chüm ©egmwart einig«ma ju beglücfcn?

,310 nun bep tiefer ©elegenbeit SDur^laud;t iDcvofelbcn

* tft fofebeg auch bereif« in bem t>or einiget berauggefcmmeneii
Söiicb/ fo ton ben Äunflfrieben ber Jbietf t)onbeIt, pag. igf.
tmb 1S6. burd; ben berut)«ifen .^omburgifeben ^rofeffoc/ ^evr
Äetmavm ganj «müdnblicb unb artig crwdbnet worben.
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,^nm^crfe \M m\m 2obc ju erwähne« geruBetm, cv^
»ör cm Sauren eiite

”

5?a^.^Mc/ 5D2anbcltaubc, obcc blaue 9^actc (fo eine 5Irt öon öe«„beim iji unö fon)l pica coeruJea unb garrulus coeruleus genemit
öeböbt! 3ba nunS,mai|£)cro Snfectenmerf offen auf bem STtfebe gdeaen; fobafi

bdS t« ff i!”^
-^eufebreefe abgebil^

’
r/tt

/ mberJOIemung/ bag biefeg ein guter

’’lm£n f

‘ o«cb cmigemal jugebaeft unb roütbe bag
?5^up^rblat obnfeblbar bur(bilo(J;ert b<iben.; mm nidbt @e
5,2>ur(bl. fie banon »erfaget batten.

^ ^ *

^rjdblung mich «c5t febr öcranuat

:& Jf?'’
'1*»«^^»« mt umhin Zlie, 3lZn
^cg^benben gelcgemlicb su beciebten ; finboit iS

iifdbon lange jl?rem Snfectenroerfe dbniiebe ©ebanfen aehw
’ M unterflunb mich babeb^ @r/SurS eineW^
,7f^ntt öon benenjemgen geringen Werfen * in Untertbdniafeit m

Stalien , ^ranfretd) unb anberc

bÄSl^f“ fo lernten ibn

lidif
‘^•rfen feanen, roclcbc unfterb"

M «Sner 4)anb gegoeben bat; fo erftaun-

franf?/w öeläbmter unb"wrer ^ann m 19, fahren mehr auggefertiget^ unterfuebt unb
bcoba(^#

* ©tebe übeti;
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bcobac^tft ^At/ öB üßtt tcm gefunbei^m unb f(^ca-fft$ügi^en md)t

einmal ju fßrbcm gemefen mdit*

Unt) ma« «ine gleid}? SSanunternng »erbienct/ ifl ,
ba§ ev

kg tiefet/ ol)mV5ün einem Smken (mie etman anternmie#

berfal)venii>3 mitecflul^ct ju merben, geleiftet l)at.

©d)at>e, bag i^n ter 5:ob bon bet Untecfue^img bet ©pin<

nett, (Scorpionett/ Sibej^en unb 0alamanbcv'n fo jeitUd) abge#

ruffett ^atl

@eine febone Snaturalien. unb Snfectenfammlung, nebfl bem

fd)üuen (£abinet öön augldnbifjen unb

geliv bat bcc in biefet £ebengbefd)teibung fo

mdl/nte .f)etc ^ofratb 3. Cö- von ^arjen fauflid; an ftcb

gebracht

^iet Bnnte imb mürbe icb nun fd)IiefTeU/ matttt idug nicht

für meine ^cbulbigfeit hielte/ noebbaSiemge geugntg ber Dichtung

imbS Sn« lobli^ gcbacl)te morpf^e

b utfebe ©efeHfdW gefchiefteg mtglub unb fmnreichcn

^iUt bem machrubrne beg ^^rrtn ^ojclß gemitunet bat unb

bem V»ertn ^erfaffer billig Sbte mit aber non bem

?S^iitei)%mn «>iU, sütigji wf«»t(i»»ct>cn ijl.

©tt/
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©u/ feef T>ii öoU öom tm gtd;t 6et ®pttl)cit fle^eff/

Unmbltc^/ wie dn@erap^/ bijl/

^on einer (Swigfeit juc anbem «&ergel)ejl ,

Unftevbiie^nv fep tmö gegrüfH

!)Zutt überfebflueft 5Du ein pon litten iSrben/

3Div* ijl Ü^atur mib @(^6pfung fiat/

SHJie taufmbeoergebn/ perlofcbett/ ftnb unb werben/

SDieö alle^ ijt 5Div offenbar.

5Du ffebff bie fleinc ^elt »or ^if ooruberge^en/

£)ie <2BcIt/ audb fonff fur,5Dicb beffimmt

Unb lädbelnb ftebff ffe um einen Sunden breben/

JDer in bem alten 97id;t^ beö leidjten ^etberg febwimmt

Söielleitbt finft jc^t S^ein'^licf auf biefe niebre

5Die ^dne ^lfd}e in ftcb fcbJic^t/

Vielleicht ftebff 2)u ben 0ff)mers ber Stcunbfebaft fünfte 3äb«/

SDie auf 5Dein ffilleg ©rabmabl ffieft!

' Vtxflaxtcvi wenn ®eiff/bon fener (Sonne niebet/

5luf uttfre ^cele wirfen fann

:

So bilb in unß ^dn Sob, fo fülle unfre Siebet

!Olit .|)übeit/ (Slutunb |)immelanl

5Die Sdrtliebfeit/ ^dn (Tob/ ben ^elt unb trautet^

Slb§t unfrer Vruff empffnbung ein.

O fünnte unfer Sieb burd) (5wigfeiten baute«/

Unffetblidb/ wie ein ^^fd/ fepn!



4ß ^
00 wirb «in(i jufitnftget (Smbnjottm/

<2Bcnniie mö $Dafei;n übergehn /

Uttb nach 3al)rf)unt)crtm bie junge SSBelt bewobOf«/

^eten)igt unb unilerblicb febn.

cjBaö bie Ö^Ätur b<m ^(ict ber 0terblicbm öctilecfet/

^aft 2>u jui’ 0icbtbarfeit gebracht:

ÜTTevxiton / £bvT?cnl)6c^ unb ^Cöumür einjt entbeefet/

ttJfit fcbonerau^gebai^jt

gvflue ^enirtbeil ber fabelrei(^en

<200 bie 97atur ein 9\d^el [)ieö/

SSßar iuficin; 2)u mödbtefl ^öglicbfeiten

^lat/ überjeugenb unb genjit-

Q3or iDir etitl)üntcn pcf> ©ebfimniffe unb ^unber:

SSSic bur(|) bie 3f?acbt bic 2>emmrimg brid;t

S5ic 0i^atten fenfen fid) in6 nabe hinunter

Unb ‘2Bolb unb @bne tnerben Ii4)t

5)u fennteft »cm Snfeft/ »on bunten 0dbmetterIingett/

S)en fd)6nen 0tu^crn ber i>^atur/

3um0taubucm ^urmbeujobnt/ sunitbeilbavn bringen^

Unb j^et^ fabjl iDu ber ©ottbeit 0pur,
’

Setjt febtnang^etn bDbfr®#ftth»omuniit4>tbow SSBurme

Sur’28elt/ juv00nnc/ |um turnet:

@0 fleigt bag 0cbiff empor / wenn in bem fcbwnvjen 0turmt

$Der furcbterlicbe Orfan mebt*



5)u ttjatfl iur ?0la^Ierc9 / i«r jum ?Ku^m gebo^ren,

llttb roal 2)u tbatfl/ war mciflcrlic^.

^ic <jS3 elt ^at t^re 3«er/ wir eioen Srcunb rerlo^rctt/

5lcb/ lebe SJJufe weint um ©ic^!

$Docb/ 0rofTer(Beifl; ^uIebjlin®ottunbS)ic^ wrftnfct/

®ic^ bemmt bet ^’brdnen naffen ?auf/

Unb unfrc gartlicbfeit/ bteewig an 2)tc^ benfet/

55flut ©einem 5Kubm bieö ©cnfmal auf.

‘2ßei' l^ofels 3ftamen benft^wunfebt ©einem ®dfl jugTeiebeU/

Unb dbn(id) Semem 9\ubm ju fe^n:

®r fimntC/ reich an Sob/ jule^t nicht l)bl)er fieigeu/

©rum war ihm biefc *2ßelt^ iu flein.

Snblich erbitte ich mir nodh für meine ^erfon öon bem ge<s

neigtm Sefer bie ©vbult/ aud) benenjenigen geilen etliche ^Vlm*
ten m gönnen , in welchem ich bem feel. ^errn 'Kofel eine ^flid)t

ber ©anfbarfeit unb meiner unrergcölichcn 4>ochiichtung ju leiden

gebenfe. 3<h glaube hic«u auö einem boppeltcn ®runbe oerbuna

benjufepn. (Einmal/ weil id; bie @l)re habe/ bie ^^ochtcr biefeg

t>ovtveflichen ^annea jur (Shegatrin ju bejt^en: baö anbre-s

mal; weil meine fünftige 58efchdftigimgen auf eben benlSnbjwecE

öbjielcn füllen/ welchen ©evfelbc (ich bep feinen 5lrbeiten jebero

Jeit norgefe^et hat. *3801110 ®ott! ich fönnte biefem Vorgänger

fo glücflich nachahmen : alg ich e^ wünfehte. ©od) ich fage rieli

leidht nidht 2u »iel/ wenn ich behaupte: unnach^

ßbmlich.

5 ^ ©et
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©ei: sum ftvalmben 3:^von Uttetfc^iaffRett S)ic^

fd)roungc{l/

«nunm ^immlifcl)c Sieb fecap^ifdiev S)ic^tcv bewunberf^,
.

Sd# nod) einmal l)crab auf eine irtbifc^e StRcr.

5püvel id) fmge 2)eiu emige^ Süb.

£)U bifl ie^o satta ©ci{l/ niCllt 33dttCt! lUtjlCtHtC^CC

Sitofe!!

«nun fo bcgeii^vc mi^ fdbjll t)cn feinem Siebte buri^jlvömet

gu^le ii^ Seuer unb i^vaft ttnb ftnge mit rü^nevem Sluge^

2;)etnen ^Ssrbienjlen ein mürbigeö Sieb-

5l«f ben Sittigentvdgt beg Supiteva ^ogd bie jungen

Qu ber @onnen S^emtr/ ba* (djuiasenbe ©petlfng

fiebriger Sp^dtn n^t ffeigt. ©o fd;mingen fii^ eblete ©cifiei;

Ueber bie @pbaeenbcß ^öbelö empor,

@(^on ben §ürjlen befannt in numtern 3<^^rcn bea ^üng#

Trnga

güt)lte{l ©nabe unb ^on ibree ©ute befonnct

«SlubejtS)u lieblicbec fluf. ®Ieid> einem fruchtbaren ^aumc/

^flehen ber ^böbua on 53dchen errodrmt

S5ort/ wo je^o ber ?0?ara/ mit feinem eifernen ©cepter

«Slutige ^jeere regiert/ im parabieftfehen @achfen/

5Dortentilanben in 5Divv bie utierfchöpfiichen

guber SSetra^tung ber großen S^^atur,



^ O ^ 4?

0£pi’iefett/ 0 Sfcunt/ *&eu 5Du im 9lucflii1)ett.0tuntic

IDkfen ttüd; fc^lajfen&en ^^rieb in unfcrm ^ofel erroecfteff,

UnüergcjTen bijl fo oft num unter ®elel)rten/

5[yteine6 ijcremtgteu 23attec^ ^tunh.

4)eilig fe^ mir ©ein ©rab! oere^rungömc^rt ©eine

©anfter »erf?ie{fe bie geit tcni ?!}?ober cntfcblafner ©cbeine.

©ec!et©ic^ gleid)/ o Steunb / fein )>ane9!)rifc^er Marmor/

S8Ieibcft ©u boc^ in 9^ofeln berühmt

0tarfct noc^ fd;aHet ber ©anf ©einem öimmlifc^c

SJorii'djt!

^U/ ©u bieltcjl bie gaufl be§ frechen 33ubeng surüefe/

belebet/ aug^orbf«d>t3eit4bIt/ gkid^melfcbc« ^anbitett/3f;it

öngrief,

.5lber WCilt SSClttet entn)ei(|et unb lebt
^

5lud)im (Sturme be^Sbeer^/ mo fcbrecfli^braufcnbc^^Binbe/

©eufjenbe 5i)2ajlen/ gefdbmoUcne ©cegel/ gebirgige i)}?ecre/

Seurige SSBoIfenunb gellen 3bm ben Untergang brebteu/

55Baebte baö 5luge bet Söorficbt ob 31)'tt-

* ^evK H$fel f(igt in feinen ^infecfenSelufKgimgen , fcog ec f^)on fti

feiner 3ugenö ein Qufmciffflineö "Jinge anf t>ie ^nfeefen gefiabt.

?!Bdci)< 'Kufmerffainfeit bep i^n ojinfebjbar bweeb bium §e«er/
ben '5:f){ermabler erreget ivorben»



4^

3n £>r ferne fal) t)ic traurigen krummer teS

^eld;c^ bic ?iefc oerfd)[flng/ mit iljrem offenen ^unbe,

Seincrfal^rt mare^ beffimmt, b«tte ni-^tbiebebeutenbe^t^nbung

3f;mc ben f4>re(flid;(tcn 5:öb propbci^^t*

O^ori^ füllte 5Did) fel)n/ unb S)cinc SlBerfe bciuunbcttt/

beleben ber rübmlicbffe 0?eib auf unfer ^atterlanb folgte»

5llfo folget ber @d;attc bem ^orper^ vrelcbm bie @onnc

?[}2it ihren gulbnen @tralen begldnjt.
'

^eit erfcbalUc ^ein ÖJuhm/ weit über bie ©rdnjtn (5u#
’

ropeng.

2)ctncr fafl 9ÖttU4>en ^unfl, bic S)u unb ein S^ujei^ befaffett/

©rüneten Lorbeer oon einem ßnbe ber ßrben 5um anbern»

ßmige @efel« bemunbert man

Unnachabmlid) bleibfl in Steinern glu<flid)cn ^infel/

5Beld;er bie ^agel betrog. Unb 2)einc ^eufc^rcefe flreitet

Um ben ^orjug ber ^unfl/ an 3e«)tiö Trauben »erfchroeubet.

SBunbernbe * fürffen bejeugen ea 3Dir.

@teig Bom^arnaffe herab/J5u ©ottin berfeböneren 'iXJlufen/

Unb erflauneau^) hirr. @inb nid)tber fcbrccfbare©cbrbber/

JDiefe ff^ringenbe ^cufcbrecPc/ biefe gcl;arnifcbten i\rcbfc

©chöpferifch fd;6nunb lauter 9?utur?

©tJiä

* ©{e§e oben in bet ^e^botpfs SBtUfe.



StDige für ^ic^, ©ojlt &er gottlid^e» 9?2iifen!

2)u cntfeafteft nac^ feinem unergrün&lrdjm SIciffc

Söett unt6t>Uc^en Polyp in feen 9'Jorifcl;ett SSBajJ«m»

®ie^c 1 3at)rtaufent)e mt er iDcrflecft

©teiget auö cnern Arabern herauf/ »ereroigte ©c^atleif/

\ Gc^r»ammer{>am/ VlTalpigl;i unb ^caumür «nb

urtb PToufet/

SaudbjetOcrmaniettiUUttbfaget, ba§ SKefel^ ^ertienjlc

^urer Unflerbllc^feit mürbiger fei;m

£>od^ j^Ptiite ßueb ju, Gc^pn ifl j£Br ganj 50Jober tmb

5lfcbe,

Syiur ©ein binimliüber ©cifl forjtbt n«eb bm i'rretti>ctt ©ternen^
5Derm erku^teter ©ebwani »on ibrem brennenben Jtbrpcp^

€flicbt öPtt bem Siebte ber @onne mtjlebt,

OBelcb ein bebeutenber gkif ft^liegt ©eine «nffcrbMc

^erfe!
Sener ^dfer^ »en 3l;m ber Cobtengrüber genennet,

Unb bal ©pmnengefebicebt finb ©eine k^te ^emerfung.

belebe erbauliche Arbeit für 3bn.

bem fkinjlm 3«fect beratet bie göttliche ©röjfe,
^r arbeitete nur jur @bte beö ©cbopferö unb ^iWenfcbeti

3«tti Vergnügen unb Sufi/ (gelehrten üum betriicbjlen 9lu$en/
Bi<b iunjerbienten Unfjcrb.icbfeit burcbl

mp
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^ögtc mi^ 5)ei» ®cijl in Sifec befe«Icn!

mt \d) füf)le m\d) felbfl. 3u ftbiwflcb fl» nöt()i9m Ärdften.

^icb cmtcbeicbme, mem utmac^a&mlicbec 93attec!

Äftiöc üfrgöttem

4>eilig fc^ mir ^cin ®rab ! imb feiefc roUcnbc ^^rdttC/

belebe bkSdrtlicbfett meint, fe^ 3Dir «in banfbateg ^erfmoi/

^elcbcg üon deiner ©rüjTe/ worüber Seiten erfmunen/

©tdrfer/ aI6 marmorne (Srabmale fpriebt,

^iemit miU icb bie SebenggefebtJbte meine! feeligen Äerm

Gdbtüicacrüattcro enbige«/ bie geneigten Jß.efcr aber buten,

bag 6ie bie etman barinnen entbaltene Rebler gutigg^ Detbeffernv

lüflleicb aber 3br<r fernem (Semogenbeit mürbigen mo'4?ten

©ttofelbtn

!)Türnberg ben

I7^h

§c^ocfamiltii

S&tijiiait gnetcrid^ ffatl

SeKemAKli.



I) o C

S)cc
*

monat^Ilc^ >^erau^ge0men

Snfecten^

elujiigoita
icrtct:

|rj!e ^abeKc.

©ft ju bet grbfcfet fecbjienglaffe gel)bft
flC/ 10 dcnamitc sjobongtäbct.

Tab. L

§• 3-

ic^ mit bem $tnfang be^ »ferfert ^r>ci(^ m«m<r 3'ttfwfai#
^Öeluftiguns einen ^efer ju bcfc^ireiben miUenö bin/ njeldbci

JU i>« fecbften €laflc bec €rbbefcc sebocct; f« w«b cö tw#
t>?i9 feyn , ju ybrbctfl einen

asotbcficbt »on bcr fe4)jben Me
bet ^rbfefee

|u jebe^ tnceben fici^ nSmlidb meine gee^ptefle iefer tu en«*'
«etn tt>i([en/ baf leb im jw?ejpten Il?eil meinem 3nfecten? 25 du|lttf

^ swngir



tCöbctl^*

«imct, im t)<H-bcvid)t bev ^ibfcfev n-j^m ClafTe, &iefc 5tc^

ffc ?") in bie inabefonbei-c fo genönntc igvbfctei' r ^

'iWbö y in 6i. sin<(e\a-- 4) in Öic «ufliltcgv, O m
birepviftWc»^f 6) in bie 2(a5ecfev unb p tn öie J^aubrefev

?LmKiUAabc. benen ju bicfcn ftcben. 0üffm äc\)Oim

fmb nun bereite einige t»on mir bejebneben worben , bte

S eigentlicb nur jw ben oicr erjen gcDbrcn, |o, nu«;jjenn

icito imbritten ‘^t).:il angcicigtc lkj;id)cn,ntjt erlauben, bci>bec

Salö beliebten Orbnung ju bleiben, tinb icb bie klaffe ber Slas.^

eben fo wol)l bie tlcbenbc, al^ bie rvcl)ftc , hätte benennen ton^

nen- fo
erlaubet f on, fur öief^nial emen Merm

Ser feebneu iu b.fcbreibeur iunial ba mir bie <2Burmerbcr ^pring^

lefet, w lÄe bic lömte du# auemact)en, nebft il)rcn &gcntci)nftctr

unb 5tenn*eid)eiTr nocl> nicl)t fo beJanm gcioo^ben, alö ,tcb wot)l

faft 'aUcu^^bier^ nobren,- tiicmalen aber, gleicb ben Övaubfcfern, ei^

betreiben , fo nocl> wirrt'licb lebet, angreifen.
ueö b

Einige biefer ^efer, unb imv btr önfcbnti^j^en ober

rttbacn,. futben ju ibver ^:)7a()rung bie nod) feuchten unb jiinrfenbcn

oLfer aUcin auf ; bie übrigen blcinern 5lrten aber treffen nicht nur

4f ,
fonbern fie fertigen fiel) auch »on alten, burren unb ttoefenen

11 bcrblcibfeln ber ‘^l)ietc> bal>erjie benn nid)t nur aUein
, b^^eUe

iinb troefene ^Tpüiite: berfelben, tonbern auch, «bre «^aarc, gcberii

«nb roaö bergleichen mehr i1^ öer»ebrcn. ©leichwic aber bicfeg bteÄ felbft tl)un: fb laffcn fich auch bie <^urnitr, m welchem fie

Sit iH’inaen,, eben biefc ©ingc wohl fehmeefen..
«nnvung^

Qwei)tenö ift uon btefen Ji'ctern unb ihren ^urmeriT

fiberbauutb iu meicfen, baf man fic entweber gar, nicht, wie anbere

Slrten , W klaffen geboren', ober hoch Kbr feiten auf ben

föewüchfcn; fonbern nur bloß auf l^m drbboben, c^ fci)c beim bai

^ etwann ^iegenb bmd) bie tujtf ltreid)cn, iU t$5ejichte befiMumc,

llbriaenö aber iff unter ibnen fclbjt, wie unter ben ju anberndtaflen

gebbriaen w 2lnfel)ung ber Sarbc, etructur unb anb^rer
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|U 5a* fcc^ften CfßfTe ic* $

<£icjenf(l^afften/ m$ fo it>ol)l ben ^efcr alö ben <2Bunn öiibdanäct,

ein fü mcKflieber Unterfebieb ju fttibcn, bab man fte nicht nur gor

iDol)(
, »fonbern auch ganj leiebt uon ci«anber crrenRcn unb jebe

@i)rtc üon ber anbern abfonbern fern ,
glddbwie icb bei) ^efebrd#

bimg jeber 5trt nnjuideben nidbt unterlaßen n^eebc. öb öber gleidb

biefe Slaffe jicmlicb bid Slrten unter firf; begreift ; fo fan i^ jur

Seit büdb nur bon einer umftanblldbe ^adbriebt geben
/

ibobei) idb

aber nicht iweiflie/ baf ich nicht nod) mehrere in biefem ^heil fdlte

auPhren bbnnen, ©egenm^rtige ifl unterbeffen mohl bie meref»

mörbigße unb

mit aiecbt fo genannte^obengräber.
Tab. !.

§. 4. Jöiefer ^efer ifl mir jmar febon lange befönnf/ unb ba

^ ihn öUeicit, unter anbern groffen unb fleinen ^eferarten; am
gemiifeften r bei) einem fltncfcnben 2(a6 im 0ommer angetropn
habe, fo gehbreter, mie öicin beren ©efdlfchaft ich ihn fanb, ju

ben ^aeteferarten , oon Denen er ficb Doch bureb feine Surje,

febmarj unb oronienfarb auögejierten Slögdbecfcn, mie auch burdb
einen befonbern unb fep pr^cn ©eruchf bab P jdt feiner 0tru^
ctur nicht gebenefe ; mereflieb untcrfcheibet. ^egen feineö befon^
bern Öeruchd, bin ich bereits nor brei;fjig fahren »on einem mohl^
erfahrnen Sper oerfichert morben, ba§ biefer ^efer nebfl bem
‘

5>fcrogoth bie bepn @töcfe lu einer guten ?5uchfj^unb 5)Jarbern)P
terung mdren, mddher fonberlicb bie nadbgiengen, meil fie

insgemein,m bergletchen ©crueb mare ein Sias ^u ihrer Klitterung

önjutrefen uPegtem Sben besmegen aber mar idb millens biefeti

^efer, ben mit furjen, oraniengdb unb febmari auSgederten ^lu<^

gelberen, jiatefriedhenben Slasfefer iu nennen; alteinc ba mir feit

* 74 f, ioon bemfdben bic ganj befonbere (jigenfebap befannt gewor-
ben, bah er nicht nur bas Sias freffe, fenbern auch begrabe: fo habe
iib ihn lieber mit anbern ben ^obengröber nennen woUen. ^emt
idh aber fage, es w^re mir biefe befonbere Sigenfehaft unferS^efettf
bereits feit 1745-. befannt, fo mus i^ cS aud; beweifen

; weil mau
fonft glauben mbgte, i(b wollte bem bcrfihuilen »^errn (ßlebitfdbe»/
^niKuhm ber Sifinbung peitig maibenr ber im 3ahr 17^2., in ben

Schriften ber^CßbemW ber ÄonigU VPiffmfcbaftcn $«2^erlm,

Sl a eitte



^ £i'iie gfibelTe*

«fliTweiMÄuftisf 2it»t)anÖlung bon ber 2^ea-öi3ung t>ee tTlaub^

wuvfö tvcld^e auc^ im fünf «nD iwaniigl^en 0tucf

t>ev pb>’jKöUfd>cn Selujliigungen Öentfc^ ju lefen ift, unfe wor^

innen eben biefe Q^cerbisung unterem Äefer juacfc^dcben mivb,

S)iefcmna(^ muö id) raelbeti/ t)a^ id> im 3al>r j-4f. au^ Äbnigg#

berg in 'l^rcufien/ üon einem mit »mac unbekannten, aber v>on mir

feo&uct)i’cnben ©bnner ein (gcbcfibcn »om ig. Febmarii etbalten^

iporinnen fiel) becfelbe v.iWtmer nennet, unb mir nebft ber 2ibbil#

Imng berjenigen kleinen Ouiupc, fü fiel) im britcen tEbeil meiner

3nfcctctvÖeIuftigimg. Tab. LXX. lig. 4-a unb s-h beiinbet, auch,

nebfl bcpgetügtev Vtobilbung untercö Slaökefers, non biefom, teigen«»

fef ^yjaebtiebt, motür icb bicmit erg:bcntten ®emcf abftatte , mitge^

Ibeilct : „ 2)a-tl7«rcw»fefc>''* Riefen briebi'cibot ^eiv ^obann

„ Hconhörb Reifet) .n ber ^nfeefen^ 'Ö-.’|cbretbung parte .2. pag.

„ mihi 28 . No. XX. !$)ie ^liibtMlbung babt>n t(i nuf ber be tten

'glatte. Tabula II. bcftiiblid) ^cb t)ubc fmeben l)icr na^gcä'-icb«*

net unb illuimmvct. bicjem ‘Siufeusfctcr l)abc id) übet
’’

funficben cinanber obfen-iret, menn id) eine Ärotc

”, über (^d)Umge töbt gcfd)lagen/ unb folcbc im <2Begc m kein iSraö
"

mücbfl, ober auf eine unbemaebrene Üvabaftc geleget, balj ftcb

r. allbö, fo halb flc angefangen jn ricd)en, biefe ^efer foglcid) cinge#

funben. 0ie ficcken |td) unter fold)e ftinckenbe 3kfcr , unb per#

” graben fie in kurier 3cil unter bie Srbc, ba^ uid)tö mel>r Don

„ ibnen iu fe(>en i)i. 3cb bn»e cinji eine (gd)lange pon etwa ii

€ilcn tobtgefd)lagen unb auf eine neugegrabene iKabafte gemorf«»
”

fen , nach imblf '^agen, alö id) tpieber bßrnad) fabe. mar fie mit

bem ‘5)ütteltl)eU beö teibee übet i SUe tief in bie ^rbe gegraben/
’

fo/ ba§ nid)t^ a(ö ber hintere unb Porberc ^Slbeil b<cau-ögelcgen.

^ ?Racbbem icb fie mit einem fptien Stock vpieber beröusg. hüben/

» fü habe icb Öen barauf öiefe Äefcr in ber 2(tbeit
,

fie tpieb«

„ iu begraben, bcfd)aftigct gefunben. mären beren brepc att

« ber 3ahl, nümlirb jmep gelb unb febmarie, mie bie oben gejeieb«»

„ netc, unb eine gani fcbmaric, fü etmao rbthlicbt unter bem £eib

„ mar. Solche hübe In einem 0lafe Permahret , unb jmar jcb<

^ apart, ba benn fo ipohi bie bunte als bie febmarie ben ‘ÜÖiufcu^gc«^

^ rueb gehabt unb behalten, ^arum biefe Ä'efct bcrglei^en Si-fcr

„ fomühfam in bie €rbe »ergraben, habe id> nicht ertorfeben kon^

» ntn: 2)ennicb memölenan bem Körper etmaö »eriehrt gc*unbcn/

» aufiep



X>tt $tt bergrbgefef feci^fien C?«fTe ge^oiigC/ tc. f

A aHffec öa^ ic^ au. Der 0c^)langen anbete kleine lönfllirfjtc f(^wati^

staue ^ötmd;en in stoffet SOiengc flcfc^en , bie ficb an untet^

», li^)icbcncn jOtten burd)9crtc|fcn unb ein gut feerietjret ^at^

ten. SDer gelehrte 4?ert StocEee iu ^jambutej, fd)tetbct in

^ feinem itbiröen OJetrsimgen *> ba^ et bergleu()cn '^cgrobnug atv

einem tobten ‘ü)Zauln)urfgefel)en.^

§. 5. angenehm mit biefe ?Ra^rid)t mat , fe feht muepö

flU(^ baiS ‘Svtlangen bei) mit/ mich bon biefet befonbetn €igenfd>aft

be^ benannten ixeretö; ben nocbflet Gelegenheit , burch eigene ^t^

fai)tung ju ÜDCtieugen ,
ob icl) gleich fchon jum t)otau$ fahe, ba§

mit loichee etmuß fchmer t*aHen mürbe. I^eiin es' mat hieju eilt

ütt aut Jcib, ober oielmeht ein ©arten nbthig/ in melchem

ich nicht nur täglich fenbern auch fiunblid) meine iöeobachtungen

onl^ellen tonnte; ober ich ‘bufte mit eine ©clegenheit ausfuch-Cn eine

Seit lang auf bem j^^elbe mid) aufhatten itt tonnen. ^eebeS abet

mat mit ju bet Seit unmöglich/ »neil mit meine anbeten ©efchäffte

ihdjt erlauben moUten bom ^aufe lang megjubleiben. üntetbeffe»

ßeng id) hoch etlichemalen an, meine ^;öerfud>e m einem an unfmc
0tobt nahe gelegenen ©arten aniujleUen; alleine ba leh nicht

immer jugegen fcijn tonnte
, fo mutbe mit mein QJothaben aUcicit

iu nichte gemachet, inbem mit bie i^lefet, womit ich &ie

be»> iu toct.cn fudltC/ jebeSmal bctlohten giengen; weil mit folche

entwebet bon ben ^^ajen ober anbetn ^hieten weg:?efchleppet wut^
ben. löicfc 4)inbetniffcn mad)ten mich enblich berbru|lich, unö

faj^ fieng ich fchon an meines ^eferS ju oetgeflen ; als mich in bie;»

jtni i 75 f. 3aht ein 0ihteiben meines wctth«ilen greunbes unb

©bnners, ^etrn i^poth«ctct iTJelmo in Bremen, wieber botan

«innecte, ba et mit nicht nur ben Äefer jufammt feinet Q3uppe unö

bieleu ben Äefet plagenbcn häufen in <j£Beingeifi: fenbete, fonbetn

Äuch folgcnbc ucachticht ooa bemfclben mittheilte.

6. ©eine ^Ißort lauten , wie folget : „ ^SepEommenben

M .^efet, fo no(^ jiemlich feine ^arbe behalten / nennet man hicp

3, ben ^obengtäbet ,
unb iwat mit jiemlichen uwehte r ^an fichet

j, ihn nimmet
, aufict wann einSlas im ©arten ijt. lOa biefeS nun.

,r insgemein ein '5)^aulwutf pfleget ju fepn, als »on welchem Stl)iec

3, aüe©attcr.liebl)abcp gefchwohrnc Q-obfcinbc ftnb: fo habe ojfterS

„ bas- bewunberenbe 5ßergnugen biefet Äcfet an benen toben

^ 5

• 3tti fethfim Xh«ll. ©. j8o.
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?9?aulw6i:fen sefct^en. *2Baßn im @ommei: ein folcijeg ^l>ic&

„ getäDet im ©arten liegt/ fo fteUen ficl^/ nac^bem Die Faulung bar^»

„ an ju fpftren mVt D«ü/ biö bin folc^er ütefer ein; fie friec&e«

„ unter ben ^aulmurf unb fd;arren mit i^ren puffen bie unterfte

„ erbe immer herauf, baf baö *^hi« fincfen muö
:

finb ihrer bret»

„ ba, fo i1^ eö eine 0funbe ^(rbcit, fi) hnben fie eö fo jicrlich unter

„ bie erbe gebracht , baf nichts , alö ctmaö »on feinen 'paaren,

„ baröber liegt , mclchc »ermuthlich «^esen ber S^nlung aueigehen

:

„ benn unter biefen unb ben ‘^hiew befiinbet ftch noch ein guter

„ Soll erbe. 0inb imei) ^efer ba, gehet bie Slrbeit langfamer;

„ ftnb (i aber ihrer nicr, ifl fie um fo gefchivinbcr ju enbe. 0ie

„ bleiben einen, jmei; ober brei; “itage unter ber erbe, alöbann friei»

„ ien fic burch ;)^ebenl6cher mieber ftnb aber al^bann,

„ megen benen über fie gleichfam auögefAeten Stufen, t?on f^^ttbeu

„ unEenntlich, unb alle Eleinc hicbei)lommeHbe maren auf bem

„ fer, roomtt ergleichfam fiberbecfct mar. ^Run habe iu ijcrfchie^

„ benenmalen folchcn ‘iSKaulmurf, nach 'Serlauf non acht, auch

„ üieriehen ?:agen aufgegraben t t>on aujfen aber nichft! merefen

„ f6nnen,al^ baß bie .f)aare nah, unb ber Äbrper biel fleiner mor«

„ ben, tpeber er im Slnfang gemefen. ^öaä ^ieberherausEommen

„ ber Äefer öberjeugte mt^, baß eö nicht um ih«cö ^raffeg millen

„ fcpnmöjbe, baß fie fo oiele Slrbcit anmenbeten, auch meil baö

» ^hi«f notb bffnen, l)i«itc mich ihcilö meine

„ llnerfahrenheit in biefen 0ad>en , theilö eine ^nüoohnung mei;'

„ ner ^JJafe, für bergleichen ©eruch,ab. Q3crfchiebcne 3ahre habe,

„ nach ‘^Jerlauf ber '^öeerbigung non oiet, fedftJ blö imolf 9iBochen/

„ tiefer wa^gegraben, um 0puten ihrer ^rut ju finben; jeboch

„ allejeit oergeblidh. 3th füuete berohalben brep ^ölumenfcherben,

„ fo über einen f5uP Ä5he hatten / mit lucfcrer Srbe, fe^te folche

„ unter eine i^ancE im ©arten, unb roartetc biö ein ^autmurf

„ fidh bliefen lie^. ^ie hufi< unten, m bie Locher fmb,

« mit Stujterfdhaten beleget ,
unb baruber nalfen £etten gcfchmieret,

» auf baß mir nach unten nichts entmifif)cn fennte ; nach oben

„ raullceg r»ch an ben neuen Sbchern meiffen; mcil ju bem €nbe
„bie erbe, mit geftoffener treibe, ganj bünn uberfiebet. €s
„ mar anfangs ^unii alö mein ©nrtner , in 3^^^ oon othf ^agen,

„ brep bergteidfen ungebettene ©ajte fieng, unb auf ber 0telle

» thbete, «wf jebe« ^opf, mie fie gefangen einen, unb

» nach



5U bev jccbf^en Cfaflfe ic» ^
u nac^> 'Verlauf toon ungcfSl)»: öd^t unö blerjig: ©tunbcn> flcUtea

» fidj bic ^obcnardbcc cin^ unb fienscn i()te $Jrbeit m, bic batirif

» tt>ie üben gcnrclbct; furi unb guf ju Snbe fam. '^emunberngtooll

5, aber ift cd , n>emi man bag ©emiebt beg Äefctg , gegen einen

», ^aulmurf, miegen follte unb bereebnete, ba ber Unterfi^icb mebe
M alg rb-ö aiigmacben mürbe; ba^ bic)t bod) eine fo groffe

>, Ä’ralft bv^bcii. SDa mir nun bag Sluggeaben , nach acht obec

„ toierjeb^n ‘^agen r deinen 'O'iujen gefdjiaffct : fo martetc ein gan)
„ ^icrteljabrr big in ben September.. fluricte fobenn bie

» ^bpfc auf einen jlcinetncn '^ifeb um/ unb fieng »on oben big un^
>, ten an ülleg* genau ju burc^fudben. Q5om '3)Jauimurf mar aujfer
» bem ^opf unb ben 0dbultcrbeinen feine' 0pur iu finbeti/ pon
>, ba / big JU unterfl , niebtg alg bie locfere / gefiebte grbe ; gleich

>r über bem Setten aber fanb id)/ in einem fed)g/ in ben jmep öbri;#

j,- gen fteben epfbrmige Ö5alle/ plmv jufdmgebacfener (?rbe. <2Bie
>» icf)i biefe bffnetc ,

jeigte ftd) bic iteferpuppe barinnen/ fu auch im
« ©lafc folgt; unb biefeg fiberjeuget mich» ^ba^ bie ‘^bicre ihrer'

»> ^ortpflanjung megerr; biefe crilaunlidbe ^öl)c über fid; nehmen^
» Ä'onnten ft'r einen. Steunb finben r ber cfmamr Pier ‘JBoeben naÄ’
„ ber ^öeerbigung, beg !9?aulmurfg; fclbigen bffneir molltc

/ unb eg'

„ ein biggcrt anatomree mad)ted fo- mürben fie- ol)ne Smeifel auc^
j> ben ‘28urm finben; alg ber» aug benen Pon mir angeftcBten Q5eiv
» fuchcii; inv feine ^Jbal>rung haben mug; unb ihr fo beliebe

» teg 3nfectenmercf mir einem cunofen ißogen Pergrojfetn ic.

7 . IDiefeg/- mag mir mein Sreunb mit ben iejten '^Borten
«nratl), miilicb nun auch tl)unr bum fein mcrtbcOcg ©ebreiben
«rinnertc mich micber an meinen 5vefer; mic icb bcr.eitg oben gemet#
bet

, unb biefeg ju einer fo Piel bequemem geit , mcil ich eben biV
tnalg ein «^aug gemietbet hatte» morem ein ©arten befinbli^ iff,

fo; bafe ich atfo mir nunmehr bie gemifff '&ofnung machte» bagjCi»

nige, mag ich fo lange gevpänfchct, enblidh ju fehen. 3ch hafte
meine neue ‘^Bohs’Uiig por Slnfang beg ^^ap faum bejogen; alg
tdh fchon etliche ©artentbpfe mit €rbc anfüllte» unb felbigc in bem
©aet'’n hie unb ba» ber Obcrfiüche ber £rbe gleich» cingrub. ^'cj|
id) aber fo mol)l an ©chlangm alg SO^aulmürfen ^Jtangel hatte, be<»

(teilte ich mit jj gleicher geit bep meinen 5t<^unben unb ttadhbareii
bie tiJte^ule fo fie ctmann fangen mbgtcn- ©Icich beg anbern "^-agg

betam ich mehscr^ berfelbcn ulg ich ubthig. hatte» unb nachbem fei»»

bige
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get&txt waren siegte it^ öwf jeben rnuinep öergtabenen ^opfe
»on ben öro^ccennur cinC/ Pon 6«n fteiiieven aber iwep; unb er^

»artete nunmehr mit arolTcr ^egietbe
,

tb fteb Die ^obengrabef

halb einjleaen »örben. Seboeb Perflpflcn »obJ ^«9« «b«

fiel) einer feben lieg; ben crflen 9)iap aber borte i* ^nebmittagö

«m imep Ubr> bag meine im ©arten mit ^dfebe befebaftigte Sente/

mit groffen ©eidebter einen Sermen mad)ten, unb alö itb folcbc frug,

»aö flc bieiu bemegte/ befam icb iur Antwort: eß »oUte eine pp»

ben größeren toben ^dufen, bie febon fo lange ba tagen unb beceittf

fldncfen , baoon taufen. Seb lies mir fogleicb bepfaOen ,
ba§ eU

mann bie gemfinfebten ^obengrdber angenommen fepn mogten, baf

fie aber bie toben ‘5)ldufe taufen machen folltcn, fonnte icb ni«bt

begreifen. 3^ eitle alfo in ben ©arten, unb aH icb t>öbin iam/

fo fabe icb; »ie ficb bie Pon ihrer 0teUe bemegte unb immer

weiter fortrfiefte, unb ob folcbcs febon ganj tangfam oor jtcb gieng;

mar fie bodb bereite anöertbalb @dbub weit, pon bem Ort, mo icb

fie ju erf bingeteget batte, entfernet. Slnfangs fal)c icb folcbcS mtf

‘^Jermunberung an, »eit icb ^obengrdbern, bie icb

hier anjutrefen oermutbetc, ju feben befam; al^i^ aber bie tobe

?0?auö tangfam oen ber €rbe aufbub, fanbe icb unter fefbigen fünf

iKcfct pon einerlei '2trt , meUbe iur Seit einmutbig befcbdfftigct tpg^

ren, bep biefer Seidbe nicbi fo »obt '$:übengrdber, als piclmcbr ^ra<»

ger abjugeben. ^it ia) aber biefcs pon ibnen eben nidbt Pcrlang#

te, fo jog icb bie ^laug gani tangfam micber an ihre porige <5teUe,

tt>e icb fe gerne begraben gefeben bdtte, unb fabe mit 95cr»punbe^

rung wie ibr bie fünf Äefcr cilfertigf naebfotgten ; faum aber tag

bie ^auö tpieber fiUe, fo mären fie alte fönf febon Pon neuem un^

ter felbiger ,
unb halb barauf fengen fie abcrmal an folcbe binweg«’

jutragen; naebbem fie aber nicht gar einen bitlben @cbut) meit mit

ibr gefommen, jog icb bie ^laus micber an ben Ort mo mein ^opf
eingefenefet mar: ba eO nun ben Svcfern nicht fo wobt um bas be^

graben atSi um bie b}JauS fetbf iu tl)un mar ,
unb fie Pielteicbt

forf)ten folcbe ;u perliebrcn, liefen fie ficb es cnbiicb gefaUcn bie#

fetbe iu begraben* 3cb fab« «b««« bicbep mit Q5crmunbcrung iu,

«nb innerhalb brep (gtunben waten fie bamit in fo ferne fertig,

l)a§ ich Pon ber ‘äflaus nidbts mcl)r, fonbern nur blos, an bem Ort
mo fe pcrgraben motben, ein tPenig aufgemorfenc (£rbe fabe, in

metcoer batb ba, batb bort einigt JÖcwegung iu verfpören war*
löa
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!5)a ab« idIc ic^ nacbgcbenb^ erfahren/ biefc Äefer ein 2ia«5 itianci^^

malen einen @cl)ut) tief in Die (Erbe öerfenefen, fo mecefte id) audb

maeum meine Äefee, meicbccinc ctmaö 9ro|fe ^auö ju begeaben

Ratten/ nidbt mit fclbiger an bem £)ct bleiben moHten mo ic^

bingeleget batte: benn ber “^opf morinnen idb fic haben mollte/ mx
faum einen halben ©chul> tief, nun pflegen aber biefe ^efet ben

ört, mo fie ihre Q5cutc begraben motten , borher ju unterfudhen

;

meil ihnen aber biefer ju feilte fepn mogte, alei fudhten fte bte^ÖJausf

unter bie ^rbbeeeftauben fo in ber^O^öhe waren ju bringen; um folche

bielleidht um fo biel beffer ju uerbergen.

§. 8. ©obalb nun biefe 9)lauö begraben mar, fo fförite i<h;

^ber ben "^iopf ein (Slao fo ganj genau mit bem 9\anb bc« ^opfc«
pajfete, unb lie^ ihn fo jmep ?Dionate lang flehen; erfuhr aber nach*'

gehenbg , bag i^ benfelbigen eher be^tte burchfuchen fotten : benn
ich fgnb nach Verlauf biefer Seit; meber '2Bfirmerno^ puppen,
mie id) hoch gehoffet hatte, fonbern mehr alö ;man;ig bereite auo^^

^Wachfene 5l'efer, melehe alle pon einetlep 2lrt, unb jmar lauter

^übcngrabcc waren. SDoch waö id) hier nicht antraf, bao erhielte

ich in anbern Hopfen: benn wie idh bereito gemelbct habe , fo hatte

ich beren mehrere eingegraben unb mit toben 5)?5ufen beleget, unb
ba mir bon ben bielen §c6fdhen unb Erbten, bie idh immer, wegen
ihrer natürlid)en *S)if^bric fo idh befchreibe, ;u meiner Unterfuchung
braudhte, öftere welche crepirten: fo machte id; audh mit biefen

einen ^crfuch , inbem ich fold;c , ohne bcöwegcn befonbere ^bpfc
einjugraben

, hier unb ba in meinen ©arten warf, unb bo gieng
^eg oiei beffer unb gcfchwinbcr Pon flauen , alg mit ben auf bie

<bpfe gelegten iSläufen ; inbem ich bermittelfl biefer , fo wohl bie

o>irtpflanjung ber iRcfer , alo aud) ihre <2Burmer, unb bie puppen
'^'Jrcin fidh felbige pcrwanbcln, chenber ju fehen befam. ®cnn
t*adhbem bie ^obengrdber ein 2fag chenber ober fpdtcr wittern,

nachbem Eommen fie au^ chenber ober fpdtcr herbepgeflogcn ; ba
öun aber bie toben 5^rofd;e unb :^roten gar halb faulen, unb aifo

auch ehenber ju ticken anfangen : fo fommen audh bie Slagfefer,
fo Wohl auföcmüanb alo in ber ©tabt, halb iu folchen herbepge^
uogen. 'SBcnn nun aber eineg pon biefen ^rhfeh*' ober Ärotendfern
Oonben ^obengrdbern PcrfcncEet war: fo bemerefte i^ ben £>rf,
anb hernaf) lieg ich einige bcrfelbcn jwotf, big pierjehen Qiage,
anbere aber auch brep big pier ?lBochen iuüluhc liegen, alobenti

^ aber
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unb ftdrcfflc ijl. ®ic öbttgen jinb cinanber stticib/ «nb baö öufT«#
fie cnbiöct ficb mit einem bicfen^ ftumpfen» gelbbraunen ^olbertf

ber auö fünf fcbuvpenfbrmigen '^lüttem iulämmengefeiet ifl, ton

melcben baß »oiberjlc fcbmarj, bic feiet übrigen aber gelbbraun ftnb»

!ö;r glanjCHbfcbmarie 4)iii9fc^iib , ober baß ^ruf^ftüeff ifl meber

fo breit, noch fo gcmblbct, mie bep feielen anbern Ä'efcrarten , bin^

gegen l>at er einen fdbarfen tKanb , unb feornen eine auß gelbbraun

nen ©ammtbürlcin beftebenbe ßinfa(fung, moron fidj eine 9lcib<

feon öier platterbabenen knöpfen jeiget. iöer ^^interlcib lauft

fpijig iu, unb beliebet auß feebß t regnet man aber baß lejtc unb
^leinjie ©lieb baju , auß jteben ©elenefen. 2(n ihren beeben fdbar#
fen @eitentbeUen, haben biefe ©clentfe gleicbfam einen @aum feon

furjen, gelbglan^enben v^aaren,unb bic brep ^intetßctt/ über melcbc
fidb bie ^Jlügelbe^fen nidbt bin ertireefen, finb an ihren hintern 3Ranb,
rbenfalß in bieOuere bamit eingefafet. Söic fedpß fchmarienguffe,
hefieben auch hier, mie bep ben meifen anbern ^efern auß brepen
*&aupttt)eilcn : auß bem bicf'en öberfchencfel; auß bem um ctmaß
jefchmeibigen @chieubein, unb auß bem eigentlichen ^ußtheil, ber
mieber auß oier biß fünf noch jürtern fel)r fleinen ©elencfen jufam^
tnengefeiet ifi, an beren tejteren eine fharfc, gcboppeltc hacfenflrj*

mige Älaue fehet* ^Öaß mittlere unb hinbcrjie ^aar ber §üfe
führet am Snbe beß (g,chicnbeineß auch noch jmep 0pijen: eine
groferc unb eine Heinere, lleberhauptß aber ijl noth feon ben
taufen biefeß Ä'efetß ülß ctmaß befouberß ju metefen : bag baß feor<>

Jere ^aar bcrfelben am lejten gußtheil ,
feier folche breite, herf6r#

förmige, braune ©clencfe führe,bcrglcichen man fonji inßgemein nur an
efern mahrnimmt, unb eben baher etfeheinen biefe hier feiel fiar#

<^er alß bie ©elende an ben feier übrigengüfen, an meldhen fie jihtfears

ausft'hen: ferner fo ifi an bem hintcrflen *?3aar ber mittlere ^heih
®ber baß <Schienbcin fo gefrümmt, alß ob er unter fich gebroden
^üre; unb cnblich fo ieiget ft<h an eben biefen beeben hintetften

oüfen, auferhalbbeß obern^dhencfclß ,
ein glanjenber, fchmcfel^

^Ibcr, erhabener glccfen , öon bichte bepfammenfieh^nben furicn
pammthütlein

,
unb jmifchen bem mittleren unb hinteren *55aar

ber |uifc, if ju jeber 0cite mieber eben ein folcher am £cib, ber
aber ben feocigen an ©tofe mohl jmcpmal ubertrift , unb , nach'
bem er gegen baß 2lug ju ffchen fommet

, glcidh bem ©ammt,
»alb buncfler, balb heller ju fepn fcheinet. 2lHeß biefeß aber, maß

« a biß^
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biö()cr geia.get morbctt/ gilt öon bcm “iKamtfeiti mic bon öem'vSßeib^

lein; weil nur bloö bic ©rofle, wie icO bereite angejeiget/ jwifebett

beeben einen Utuerfe^ieb machet.

§. IO. bie öbpigen ^igenfe^aften biefeö Slae'fefetiJ an^

belanget/ fi) ^aben wie bereite oben oernommen / bap er wegen fei^

ncö Öeruo)ö bee 'tO^ufcuöfcfcr oon ‘£)errn genennct wee^»

be; icb aber fan nid^töbom 'iDtufau' obee '^ifam baran fiinbciv

fonbern ee Eommet/ meinem \5eböticfen nach/ mci)v mit bem öetud)

cined ober ^aeberp^eljcö übeveiu/ babei> ifl ee fel)c ftaecb/ unb

flu^ bet tobe Äefet bcbalt ibn wcf)l nod) jwanjig 3al)te. 3^»
Äriecben ifl biefet Äcfet febt bwttig ,

unb unter fdbtgcm^ pfleget ec

fo wol)l ben ^opf altt feinen -fointerlcib piclmalP ju petUingctn unb

wiebec ju pcrfurjen- 3w ^lug aber ijl: er nod) uitl gefd)winber;

weswegen er benn aud) / in felbigem ; mcl)r für eine 'jJBefpc obec

«i^orniffe/ alß för einen Äcfer angefeben wirb, llnfcre brittc Siguc
jlellct il)n im ijlag Pot/ unb ba bat er fi'ir anbern iCefern bievinn et^

waö ganj befonberö/ ba^ er alebcnn feine bcebe ^Ißgelbecfcn/ fo in

ber^JJitte be^ 3\ucfensS/ jufammen gcleget balt/ba|fie fid) mit bem^

jenigen ^beil/ bet/ wenn fie gefcbloffen am £eib onliegeH/ bcc ßujfere

ijl, bccübcen, fo, ba&man alöbenn ihre llnterflßdx m feben belonu
met. föiefeö aber gefebiebet beöwegen, weil er berfclbcn jum 3lie<

gen gar nid;t notbig bat, fonbern permitteljl feiner langen unb burcb<*’

fiebtigen ^lugel alieine butd; bie Suft jlreicben permogenb ijl.

S)ap er aber fernen $5lug auf biefe ‘^eife öollföbre, babon fan fidb

«in feber felbjl ßberjeugen, wenn er einen folcbcn noch Icbenben Äe#

fec mit einer ?ilabcl anl>cftet, benn ba wirb er offterei perfudben, ob

ff i'icb nid)t bnr^ ben Slug loömacben fbnne, uub babep ferne Söffe
immer in bie 4>Pb« halten. 3« gleicher Seit wirb man fobenn feu

nen Öerueb Piel fl^fcfer alö fonjl empfinben* Sben biefec ©erueb
aber bient ihnen unter einanber felbjl, wie ich bemetefet habe , juc

SXBittcrung, permbge welcher einer ben anbern, fonberlicb bep war^
men fetter, um fo Piel ehenber, auch in ber Suflftr auojtnbig ma#
^en fan. 9)lancbmalen giebt biefer Ä'efcr auch, wenn er berühret
wirb, einen folcben fnarjenben £aut pon ftcb, bergleicben ber 3«^
liuPfefer unb bic 'SLBaffer»' unb .^oljf efer hbren lajfen, boeb ijl er bei^

gegenwärtigem nicht fo jlarcf, wie bep biefen, unb wie eef febeinet fo

erregt er bcnjelben
, gleich bem 3wliuöfcfec/ burdb baö ^«reiben

feinet^ Seibeö an bie Sil^gelbecfen*

§. II»
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§. II* ^Is^er babc icb bereite bfftcrö Don bem^fgröben bei’

5lcfer “iÖZclbung gett)cui/ wclcb^s Uiifcf ncbf^ aHbcm feines glel»

d^en üornimmt, ol)nc bon ber llrfad^e bic tbn baju bevüeget etroaö

umflanbiif^)ed gefaget ju haben, biefemna^ mivb eö nunmehr gei«

feun, ba§ au^ hicbon rebe. Sch habe bereite gemelbet, bö^ un*

fere ‘$;obcngi'dbcr ftd) halb bc!> einem unter frepen ^immel uegen^

ben 2laö, menn eö ju ried&en anfdngt, einj^eEen ; gleichwie fich aber

nun einige hieju cinci? toben ^Diaulvuurf^ bebienen, ich aber tobe

9}^autc, vyi'bfcheunb Äroten gebraucht habe: fo tonnen ju eben bie#

fern (Jnbe auch anbere SDinge, alO ein tober i^'ifch/ ein ©tuctjjieifch^

Seber, Üunge ic. genommen merben, wenn folche nur nicht burr unb

trodten, fonbern nodh feuchte finb, bamit fie um fo oiel ehenbet fau^

len: Denn alle biefe 5)ingc bienen unfern ^efet ?u ?Rahrung, unb b«

feinen äungen gleidje 0pcife nothig ift/ fo furget er bur^
bung bcrfclben nicht aUeineför fich/ fonbern auch für feine 'Oiach^

fommlingc. 5'iad>bem nun ein ^aö tiein ober gros ift , nachbem

pcEen fi^ bep felbigem jmep, brep, oier, fünf unb mehr ^efer ein.

©efehiehet cs aber, ba§ ihnen etwann anbere ©dftc bereits s^rge^

tommen, metches nichts fcltcnes ift, weil, roenn mcht anbere Sirten

üon Siastefern unb fonberlich bie fdhtnatjen bet gtbflen unb mitflem

©attung
, fdhon ba {tnb , menigftenö bie 0;chmei8fliegen fich bep

bergleidhen traten gerne am erften cinfteEen; fo fcheinet es eben als

ob unferc “i^obengraber für ihre Sungen beforget waten , ba§ ihnen

ihr Sutter nicht oor bem “iSflaul weggenommen werbe: benn fie be^

mühen fich aisbenn bas 2laS auf baS eilfertigjtc unter bie erbe ji»

bringen, weil ihre Sungen ihr gutter nidht, wie bie Türmer öon

gnoetn 5lastefern unb Sufecten, aujferhalb ber €rbe fuchen tonn^,

tnbern fie innerhalb berfelben auSgebrutet iu werben unb auftuwach^

fen beftimmet finb ; unb es gef^iehet auch wirklich i^anchmalen,

bat fie mit ihrem SieiS ju fpate fommen ,
unb ihren jungen oon

anbern bie benbthigte ^“^ahrung hiumeggenomraen wirb; benn wie

es meinem wertheften ^reunb ^errn tHelnt ergangen, fo l)ab auch

ich einmal, ftatt ber '2Bürmer unfereS ^obengrabers, faft lauter

Süaben oon berienigen grofen0ehmcisPiege erhalten, welche id) im
jwepten <^beu biefer Snfecten ^ ^öeluftigung in ber mucten imt>

©cbnactenfammlung Tab. X. Fig.6.7.8- abgebilbet unb belehrte^

ben habe»
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of I. Vs* ftroann t>on unsefdlK, bag man b<^
^nfunfr b<p -i$:ol)en9r^er iuaegcTi tff, »lemir etlichemal bcgeanet,
fi) tß eö.!ein gccmgeöjSerjnugen öon ihrer ^cfchaftigung ein Seuae

wghrgenummen, bo^ ftc einen fd)r fcharfen
©eruch haben muffm, tnbem ich gcfehen, Da^ menn einer biefcr
Äefer mohl brepfig ©chritt ipieit »on einem ricchenbett 5(uö potbco^
•Hog, er hoch halb mieber umfehrtc, unb nach etlichen aBcnbmi^

f
^^JP^^-aben/ bafllelbe gefchn»inb ju finben mti#

Je. 2Roch julligcr aber ifl eg mit anjufehen, wenn fleh nun etliche
babei; emgefunben, unb ge ihre Slrbeit anfangen: benn ba feheinet
eö/ alg ob fle für aOen gingen fleh um baö ^aaö -beförnmertem
ww: groö bag »on ihnen ju mochenbe iSegrabnug fcon möffe* in^
,bem tie nicht nur üRetn ben toben Körper oon a3cn ©eiten,’ unb
fo mohl oben alg unten genau unterfuchem fonbetn auch ben-örunb
worauf ftc ihn liegen hnben burchwuhlen, um ju fehen , ebWr
|u Ihrem ®rab tauglij fepe ober nicht. Sm Ic^teJen m bringet
lie^ben ^obm fogleich an einen anbern unb begiiemeren ört - h«
erfjen aber, taen jie ihre Slrbcit, ohn^ ^er^ug mit einmüthiger^’em.
Jgbeitan. ©te Iriechen bemna^ unter ben ti)ben Körper, heben ben^
fdben mit il^em Äopf unb ^ru)l|tucf halb hinten, bolbpomcn itrbie.&ohc,unbfchamH babepmtt ben oorbern pfiffen bie ^rbe
gehherpor, wie benn.au^berfelbigeimmertiefer in benörunTÄ/
^ommt er aber m ein ©Kcfcn unb mä er etwami nicht mehr

S

eben, |o majf fi^ halb hic, halb ba einer heroor, alg ob Re bie
Ursche biefeg laufenthaltg unterfuchen wollten, worauf Re benn
uueh wircfltch, ba wo etwann ber /Körper noch am hScblen lieatm »mm^ten Äwfften bie Srbe wemuhringen fuchen, big er Si
ber ?u fincfen anfdngt, unb enblich fommt auf biefe mife ber Wbeprper &«m Sufjiauer aug ben Singen, woju, wie id) koZmci
habe, rnflnchmalcn örep ©tunben, manchmalen aber auch PierTnb
mehrere erforbert Jba aber biefe ^efer in ihrenii^op unb
«ruRRuef bie mehreRe ©tarefe haben: fo arbeiten Re auch wehfmit folchcn am meiflen: benn mit ihren pfiffen fchelnen fie nirhr^c
öugrichten ju fdnnen, weil folche piel fchwi^rX «r b^^^
l.* f. 9<nann(<n eröW«n ,fmS , u.Ae Zbe, an im "»Ä«och an ben übrigen bergleichen Rarcfc ^cffpiien alg biVfi. SS'
©|«toie aber bkfe ,im« ©auSVXt ein/öum Sit &St iu btinstn »ftn, fi) alaubt ii, Saf fi?|iÄ au

9f5fe#
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«tojfcw ^5:1)1«« wcifienf toon iveld^cn fic aber nur cinrn ^bfil begras

ben; Eicnn i4) icb öwf ben @4)inban9ern/

tt>ol)in mich nwn^malen fo mobl um ber :^efer atö anberer

fccten willen begebcti/ wabrsenommen bube > ba§ bon einem babin

9cf4>lcbpten ^terb ober Üvinböieb ber aujTcrfre 'i$;beil eineö gufetf

öersraben unb mit locferer €rbe bebeefet gemefen ; fo befonber mir
nun aber biefeö oorfam/ fo wenig Sonnte idb boeb bie Urfacbe ba-»

ron au^jinbig machen/ weil mir bie ©genfdbaft biefer Äefcr noch-

nidbt besannt war unb ber €cfel nicht erlaubte/ midb an bergleid^eri'

Örten lange aufjuhalten.

13 . 5)och ich sehe Kit in meiner erieblung weiter/ un&
»ittnunmeht anjeiStU' «>aö beo ^ortpflaniung il>reö ©efchlechtetf

borgehe. 3^ch habe n^mli^ beobachtet/ ba^ftch unfere ^efer fo

wohl wdhrenb ihrer Slrbeit/ alo aueh nach felbiger paarten ; hoch

gefi^ahc jene^ fcltener alö biefeö : benn wenn fie bao 2la^ unter bie

€rbe gebracht hotten/ fo famen |te iuogemein jweo ober brep ^age
bornach wiebet jum Qjorfchein/ begatteten ftch iu »erfehiebenenma»'

len mit cinanber / unb frochen fobenn wieber unter bie €rbc worauct

jjic geEommen waren/ ba benn ba5 ^eiblein feine ©>er bermuthli^

an eben ba^ 5laö legte / mit bejfcn ^egrdbnu^ fie fich borhero b(»

ghdflftiget hatten. *2ßenn fie aber nun fünf bi? fcch^ '^age in ber

erbe geftedet hoben/ unb hernach wieber ium ^orfchein fommen:
fo fcl)cn fie ganj berdnbert unb fo auö/ ba§ man fie gar nicht mehr
fiir basicnigc/ waö fie wircflich finb/ anfiehet; weil fie, wie auch

>S)err ttlelm gefchen/ mit einer 2lrt bon l!du§en öber unb über be-^

beefet erfcheinen / bon welchen wir hernach reben woUen. i55a fie

öber/ wenn fie in ben erften?agcn autJ ber ^rbe fommen/ nodh

nicht bon ben £dufen fß jlarcf geplaget werben/ unb ich ihre ^aa#-

rung gerne genauer bctradKcn wollte : fo gab ich einmal/ nachbem

fie mit ihrer '^egrdbnucs fettig waren/ flciftg borauf Sicht, wenn
he etwann wieber baö erjlcmal jum Q3otfchfin Edmcn, unb de fol#

chcjs gejehohe , thate ich ein 'liaar berfelben in eine Schachtel unb

brachte folche in mein S^^wer, wofclbfl: ich einer fleinen

gläfTnen c^lO(fe berfchloo, um fie nicht nur beffer beobachten, fon«»

beva auel) bcqw'mi r/ abbilben iu Sonnen- -duf biefe "^Bcife fahr

ich nun, wie nc ftd) in einem ö'iachmittag biennal begatteten , ba
benn baö ^’tdnnlcin feine tSattin ,

welche iteh ju biefem €nbe eine

sejtrecSte (Stellung ober ^ag-e gab, ganj bcbd^tli^ bejiieg^ feine
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Careffcn »ermittcljl ciniaec ^cmcgungcn »ctritoc, unt) fic|) bcrtiac&

ebne aUe llebcteilung ivicber bimrefl begab. JÖa fic nuH aber bic^

beu nicht / n>ie anbete Äefet on cinanbet bangen blieben/ fo bauerte

biefeö aanje @piel nur etwann brenmat fo lange, al^ unferc gemeine

0tubenmficfcn bamit umjugeben pflegen, unb bietauf blieben fte

beebe eine gute ^eile, mie ganj entfraftet auf einer ©eite liegen,

(gben biefee babc icb aber micb bon einigen anbern paaren, melcbe

teb auf gleiche 'Jöeife eingefcbU'ffen, perriebten feben. einige J'aar

i)ie fteb eben nicht ju begattenm batten, moUten nicht cingcrcblor^

fen bleiben, fonbern beieigten fleh ganj unruhig unb fuchten babon

lu fliegen; ba aber folcheb nicht angieng, unb ber 5Kanö ber ©Iwe,

unter ibclchcr ich flt 9cf«n9tn hiette, nicht uberaU genau am

auffa^, jibangen fie ben Äupf unter fl)lchet burch, feboben fic nicht

aUeine etroaö fort, funbern hoben biefelbe auch aufunb frtxhen

baruntcr betbor, ob fieglcii^ mehr alö ein ^funb mog; eben biefe

ibre Unruhe aber jmang mich au^, biefe ©letfc , meil ich blefelben

noch Icbcnb abmablen mollte, mit ©tefftlein befle ju machen.

ber Paarung lebte baö 9}Idnn(ein nicht mehr lange: btnn flurb

mir ben anbern ^ag unter ben .^dnben ,
bamit nun aber mit bem

^eiblein ni^t auch ein gleichet gefchehen mogte , alö in mdi^cm

ich gerne bic Sper fehen moUte, melche ich fonfl mit mehrerer SOiube,

unb nicht fonber €cfel an ben bergrabenen liefern batte fuchen mftp

fen : fo öffnete ich baffelbe , unb fanb mircflich ben Sperfloef mit

ziemlich groffen ^oern angeföUet, beren an ber 3nl)l ncht unb ^man^

xig mären ; in anbern aber hnhe ich auch nur smanjig angetroffen.

0ie fchienen mir auf jmep ^'lumpen bepfammen ju liegen
, meil ich

fie aber na^ nicht bcutllch genug fehen fonnte : fo nahm ich fle auö

bem ^efer berauö unb legte felbige in reineo <2Baffer , ba fte fich*

bann auO einanber begaben unb hier ?Öunbel au^machten , babon

ieber au^ fieben &)ern beffunb. 3mep blefer ^Sönbet jeigen fich in

natörlicher ©rbffe Fig. 5- unb 6. ® ic ^arbe ber €i;er ifr wf ; ber

Sorm nach iff ein jebeO für fleh mobl jmcpmal langer alö bicf
, aber

nicht recht obaltunb, mie auö ber flebenben ?figur iu erfehen, m
eineö berfelben etmaö bergroffert borgefleüet mürben. 2ln bem ei^

nen £nbe, mo fle mit einanber jufammenhangen , fuhren fie einen

Curjen gaben; an bem anbern aber iff mieber ein onberer unb jmep^

mal längerer ju fehen, ber an einem befonbern 2tbfa; m Spe^ flict,

bon unglei<^>«i; ©tärefe ober ^iefe ifl, unb fleh in eine frummc
©pi;*
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©pi^e «nbiget. raf)cn nun bicfc (?per au^/ ob ftc abec, ipcnn fo(d)e

i>ct: Ä^efer pun fid) gicbt unb an bae 2lag uiUcc ba* Stbe leget, Qkif
tbeg 5lnfel)en paben ;

obcc üb bic bceben ^abcn unb ber Uberjug,
ebec bie diilTttcJ^aut be^ Speö, in bem Ä'efer juruifbleiben , tporan

büd> faji jtpeiPe, l)abe icl) juc ge-t ned) nicht au5)iinbi9 machen
fonnen. lj)ie au$ biefen €pecn herpotEonimenbe ^ncmcc fünnte

ich jeberjeit, oiecichen ‘$:agc nach !>«*-’ '^egrt^bnug, an ben liefern be^-

rcitö finben, menn id> felbige um fülche ^eit mtebcc auggvub ; alleine

fte mären rübennnü(^iiemlich^lcin; ütcl groffer aber jcigtin fte ftd)

jnir, ;a fte fchienen bepnahe fchün au^gemachfen ju fepn, üb fte gleich

®ec (Struclur nad) menig ober nichts unterfchieben maren, menn |te

Slitcr pon Pier OlBo^cn erreichet hatten. @ie niügfcn nun aber
Sleich grüg ober flein fepn, fü brachte itäh fte allejeit neb|i ihrem 5-raa§
wnb etmaptgrbc in Sucfergldljer, miemühl ich/ fie groö maren>
t>ün bem ;^iag faft gar nichts mehr fanb, unb mag ertpann bapüu
nüch librig fepn mogte , bas mar mit (5rbe giuij burchFnafet/ fü ba^
me ‘äjjuemcc gleich ben cichmeinen batiunen mithlten nnb mic bie

^unbe baranjerretcii; ja ba ich in meinen Hopfen/ menn ich efmonn
äu mat nachfuihte , Pün ben bai-cin pcrgrabenen ^hieren , gar ni($tg

mehr finben fünnte
: fü glaube ich / öiefe Türmer auch fü gar

vie Knochen bcr'Seaufe, ^^roten unb^Pofehe, Pbllig Perjehren. S)üdh
mir muffen auch biefe '^Börrner felbft in etmaö betrachten.

> '4* 3)if athte Jigut unfere» erflen “^labelle flcllet einen ber^
leiben bar; ber bereite fein PüUigeP ‘^BachPthum erlanget. 2)ie hoch*
ficiiangc; fo fie crrcid;cn; erflrccfct ftd) fafi über- anberthalb
;^er teib eineg fülchen '3Burmg befiehet/ menn man ben Äüpf nebft

^^achfehieber nicht mitjdhlet; aug jmSlf ©elencfcn ; mürunter
®*e mittleren bie grü|fen finb; inbem bie Pürbern mic bic hintern im^
*tter nach unb nad) tlciner merbcti; fü; ba^ ber 2Burm baburd) eine

ipulcnformigc ©cftalt befemmet. 5lllc btefe ©clencfe fahren; big

ben fletnen Äopf; eine befonbere graulid)tmctlfc ©runbfarbC; fü,

Der *2Burm fajf burd)fichlig ju fepn ftheinet.
_
^Der glanjcnbc

hingegen; nebft feinem f leinen BangeHscblg unb öen jmcp
iarten unb furjen Fühlhörnern oranienbraun. ©Iciche Farbe

mhrct auch ber grüjfc 0chilbficcfcn beg erften; über beg .gialggclctf^
^cg, mcld)er fafl ben groften ^hed bon ber obetn Flad)e befelben
pmiimmt. .'$)ie citf übrigen ©elencfe haben ebenfalg, ein febeg für
’m), pürmartg am ^infd)nitt; ber aiicjcit imifdjen jmepen bcrfclben
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ifti einen er[)abenen ^Iccfcn öüii skid^cr^aebe/bürf) ftnb bie

bcflec unb bic l)intctn buncflev; ubceböu?>tö aber 5e«0«« ^ 9^

öcn hinten au erhöbner ölö ber erfle, unb uberbem fü fut)rei^te alle

bL auf ben leiten, eben bafelbj^, hier febarfe becuortbchenbe epi>cn,

fe, ba^' fic faft flcine fronen pürjteUen. ^oeb ,au*i an

m befonbere einUntevf«bicb iu bemerefen: benn

bie^^uere, länacr al^ bic hintern augfallen, fo ftnb auch bie auonen^

fpijm «ti üitfe/taum ra(tt»li(^; 6<ifi< l)iti3ts«t »" J™
mehr 'freite haben, immer idnger mevben, unb ber hmter^e ,!!fie-

eben, ber,mte erbet föriejbc, fo auch ber breitefle ijl, führet

imei) rcld)er ©piicn, hinsesc« l«nb felbiae bie Idngjben.

biefe fepiAcn hart unb fteif )mb, je mögen fie auch mol)l nid^ up
fonfb ^Vpn, unb e^ ijt fehr mahrfchfmltch, ba§ fie biefen ^ur^

tnern ium Slnjbemmcn unb §ortrucbcn in berSrbe bienen, fbnberli^

ba bic hintern Jlccfen nicht nur erhabener unb harter, fonbern aup

mit Idnciern unb f^arffern^piicn perfehen fmb. ©njufommtnoch,

baßi ob fiealcid) mie alle <^efcrmiirmer, unter ben brep erften auf

Lnn«fenben 2lbfdjen, fcchf »haben,
eine oranicngelbcSarb ffihren, biefe Iben b och fo fürj,iart

finb, bnf man fic bäum fieh^t, unb cö gar nicht möglich fpmet, baf

bic^lBörmer burch >5'ftlffe bcvfclben aUeme m ber ^rbc foHten fort^>

lommen fonnen, menigffeng habe id> nicht gefehen, bag ftcftch ihrer,

ouffcrhalb folget jum Griechen fonbcrlich bebicncn fonnen. ©Icich^

S fii aber biefe <Bdrmcr, fo mohl innerhalb alö ««Mo^b
erbe, nach einer geraben£inic aueijfrecfen :: alfo pflegen fte fp aud)

auf perfchicbenc 9JBeife iU minben unb iu frummen, fonberlid) menn

fic fchnell auö ihrem Saget gebracht merben: benn ba fuchen ftc fiel)

fogleiÄ mieber permittelff Pleler tvi'immungen in bie erbe iu bcgcs*

kn* weil fie ihr angebohrner ^rieb folche mieber fuchen hcipf/ i«^

bcm’fic aujfcrhalb berfelben meber fortfommen noch lange bauern

ober leben fdgten^^^^
<3ßjurm, che er ium ^efer mirb , fich

in eine «13uppc pcrmanbelt, fo begiebt er ftd), menn er nun balj

feine -^dJurmhaut ablegen foU, tiefer in Die ^rbe, mormnen er fp
ein epformigeö, glattcO G^molbc machet, n>cld)cm

^
hcrmittclfr cu

ner bep fid) ffihrenben Icimhaften S^cudhtigfcit feme •'^cftigfcn giebf,

unb bleibt in folcher fh lange gefrummt liegen , bis er enbltch nach

abgelegter OBurmhgut, in ber löcjfalt beriemgen ')>uppe
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bercn 5ibbilfcun5 wir in &€r neunten ^tgur feben, wddbe ftc auf Dem

Ülucfcn lie^cnb \)or)lcllcf, wobei; jufllcid; ju bemerefen, baß, ba wv^
4er ber fcl)r jufanittigefrömnite «aBurtn in feiner auögewolbtcn^ble

taum ^(ai gefunben, bie au^gc|irecfre ^uppc beffclben nunmcl)c

Rodb 9vaum übrig l)ttbe. Sinfanges ijl eine folcbe 'l»uppe ganj lan,

unbpon Sarbc.wciß, nad) utib nneb aber wirb fte. immer gelber

«nb bündlet; ja gar oranienfarb ; wennfie aber enblid; fo weit ge^

fommen, baß ftc nun halb it)rc ^Bobnung oerlaffen foll, fo bekommt

ftc eine notb buncb'lerc unb fcboncrc §arbc. 211^ "Buppe bdit fte

U)ren ^l'opf unb fSrufiftuef nad) bem Unterleib getruinmet, unb il)ce

fedb^ 5ü|fc haben f ncb|t ben jwifd;en ihnen bcfinblicben 5lugelfd)ci<^

ben, eben bieCagCf weld)e wir bereitö, im jwepten unb britten*$:hetlf

ön mehreren berglcichen puppen wahrgenommen haben; bod) hat

Segenwdrtige für anbern nod) hierinnen etwas befonbereö, baß ftch

auf ihrem |>alsfd)ilb unb ben beeben 2tugen einige cinielne ^drlcin

jeigen
, unb baö hintcrjte fleine ©lieb f an feinem ^nbe ein ^aar

einwärts getrümmte 0pijen führet, bermittelfl welcher fte fich.itt

ihrem Saget mehrmalen umwenbet ; wie fte benn aud> wenn felbtge

beunruhiget wirb, burch berg(eid)cn 535cwegung ihre (£mpfinblid;teit

fogleich juerfennen giebt. '2Benn fte nun halb als Äefcrerf4>einenfoH,

fo werben alle biejentgen^htüCf fb amÄ’efec fclbft fdhwari ftnb, crff<»

iich braunrotl)/ bie übrigen aber bleiben gelb, l^a aber biefe ^uppe
ihre .feaut m^t gan; unb auf einmal, fonbern jlüefweis ablegef, fo

hab id> fte au(B bffterS, nod; in ber €rbe, fi^on ols einen wohlgeftal#

ten Ä'efer angctrotfen,bcr|abcrfcine gehörige §arbe noch uid)t pdiijg

«halten, unb auch einen ^heit ber «puppenhaut nod) an jich hüngen
l)atfe;iftesabcr nunicinnial fo weit ntit ihm gefommen, fo braucht er

nur noch etlidhe ©tunben, um fich in feiner ^olifommcnheit bariu#'

Hellen. UeberhauptS liegt bie ^uppe nicht gar brep 9JBod)cn , um
fieh in einen kefer ju »crwanbeln ;

ber auogewachfenc jt'cfer aber

bcrweilet nicht lange mehr in ber 2rbe, fonbern begiebt fich an bie frepe

^uft unb flieget bapon; cömüfle benn fd)on fpatcr .f)erb)t fepn : beim

'Unerwartet er in ber Srbe bie 2lnfunft bes JrulfltngS.

§. if. ^a pon mir im ©ornmer bes pcrwichencn '7ff.3ahrcs
Wehr als eine ^rut biefer Äcfcr,in3ucfergla|ern,biS ju ihrer ^oU^
Jommenheit, erjogen worben: fo habe aud) noch folgenbcs bemerk'
tfet. i) <2ßenn fie nach erhaltener pollfommener ^^efergeflalt aus
ber Srbe h«b»r^amen, fo hatte i^> ‘^orfidht nbthig, bas ©las

€ i worin«»
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njerinncn |te bcfvxnbcn / mit etroas! ju bebecfeit , fonft fJontn jte mir fo ge»

fd)i»inb mib uimcrftbfnö etne-gitcflc baöDn. 2)^cil id) öfter*? libet smon«

»icj 0 tucE in einem fölßiS t>affe/ meld)c nad) nnb noci) jnra 5Sotfd)<in fernen:

fo mar mit if)t 0crud) bc» Sn-fminü bcö ©lafeö uicl unerttä^licbet/ alö men«

id) nur ctroann jme») bci)fammen batte, i) Surffte td) and) mebt lange mcl)>

tm bevfelben bf^fammen lafen, weil jic fiel) imtct cinanber felbft, »evraatblicb

<me* öungcr, onficlen iinb auffrafen, fo/ bog id) »on felbigen faiim ämej) beom
leben etbielte/ bon ben übrigen aber niebtd als' bie jetfrümmclten Sbeile m

f. iö. Siim baJ>e id) aud) nod)/ mie oben ©. i?. son mir »erfproeben

isorbcn/ »ßti beriemgen Slrt lüufe etmaS ju fageti/ oon n>eld)tn unfer Äefer/

für; »or feinem Snbe, fo (taref befejet ift/ unb fo l>«^ffti9 geplaget mirb. 2)tnt

erften Slnfebm nad) feilte man bitfc taufe für fleine ©pinnen halten/ fte |inb

aber mirctlidb nid)tö anberS alS eine Slrt »on SRilben 3roatJ)aben fit gleich

ben ©pinnen adit guffe/ biefe flehen aber nid)f/ roie bei) ben ©pinnen/ an bent

SJorberleib ; fonbern finb alle unter bera biefen unb einfachen Äürpet bet 5Dlilbe/

mic bei) anbern SRilben/ eingelencfet # and) fpimien fic feinen gaben mie jene.

3n ber jehenbtn imb edften gigut/ feheii mir jtocio biefer 5)Jilben jiemlid) oet#

gr^ffett oorgcfteUct/ ba ft^benn aud) nod)/ bep ihrer oranienbrouncii garbe^

»iel ^ebnlichteit mit ben ©pinnen haben. 3d) halte fie aber mit benfenigen

für einerlei) Slrt/ meld)e man üffterS, unb fonbedid) imgrülnahr, fehr h^uf<

fig/ an ben ivieber auS ber Erbe femmenben .fummeln unb 0iogfefcrn |iel)ct.

porbere unb him«« .^aar ber güfe i|l an ihnen weit lüngcr, «le bie bee»

ben übrigen ^aare fc jwifchen biefeii flehen, ©ie finb alle auS fehr Pielcn

^clencfcn iufaramengcfc$ct/ unb hi« u«b bo/ hiS an ben lejten gefchmeibigen

SuSthfilm» cinsdntn ^arlein bewod)fcn/ betgleichen aud) auf bem epfürmigett

lüb, unb an swepen oon ben »ler ©piien tce Stepfees bcmctifet werben.

5Difie mit fold)en fpärlein hefeäfe ©pijen/ wdd)e eigentlich bie gühlbcrner finb,

haben »erfchi«*’««« 0«lcncfc/ unb fmb langer a!S bie beeben anbern jwifchen

ihnen ftebenbe greßfpijcn, welche hingegen mehr ©teife hoben, unb fpistger

als bieie auSfaaen, Wie auS ber jwülften gigut erheller, wo felbige oergroiTcrtec

ttorgeüellet roetben, alS fte ftd) an bet eilften jeigen. Sin ihrem auffcrflen ge»

fchmeibigen gußgelcncfe, welches ben eigentlichen gug aiiSmachct, fuhren biefe

gjiilben feine Jvlauen, fonbern eS fcheinct, alp menn fte flatt bcrfelben riinbe

^•üpftein hätt«n 5
man aber biefen theil noch florcfct pergrüffert, wie

ttitibn in bet brci)jehfnben,_Pimehcnbcii unb fiiiifjeheiiben gigiit fcheii, fo

(itUet er halb einen ecfichten Äeld) Pot wie fig. 13. halb aber, wenn b«S 3n»

fect ben guS auf einer glüd)c pcfl anfeset, wirb et piel breiter, wie fig. 14.

unb wann cS fold>n einiiehet, friegt er eine etwaS runbe gorm wie fig. 15.

Sa aber liefe ?0?ilfcen swepcrlet) @ffd)ltchteS fmb, fo paaren fic fid) oud) wie

bie Äofrailbcn unb anbere ihrer Slrt, ba fic benn allejeit mit bem hintern 2h«il

il)tc0 tcibcö fine 55?eile an cinanber h^a/n, worauf baS 2Bciblcin, welches

(i* burd) feinen liefen leib Pon bem 3)fannlein uiitetrchcibct, feine langli^t»

mbe €per an bie toten Äefet tmb anbere Kreaturen leget. Sme ge»

naiiere SJefchreibung tiefer fUinen (iteaturen, wiß
ich anbern «berlaffcn.
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Tab. II u«b III.

§. I.

icl^ öfeic^ bei) bem Anfang biefeö meinet ^erefeö hui*

bloö bie inU^nbird^cn ,
obee bie in unfeter ©egenb, um

^^ui’nber9,bcBnbtid)c3nfecfe ju meinem ‘^oriDuef mnbl«’

te , unb baber in bem evflen ^l)cil blefer meinei- 3nfe^

Jtcp 5^c(i,|tigung (autev füldbe Svaupen unb ^apüinnen befebrieben

habe, mcldbe pon miv erjogen mi'i'ben unb untei: meiner ^ßeforgun^

öu%ef(i}li>ffcn finb : fo bin icl) boef) nuebgeb^nbö um peifd)iebencr

Uvfacben millen bezogen ttnuben, aud) einige öueUVnbifcbe Snfe^»

J^en abjubilben unb iu bcfd)i'eiben: mie benn fo mot)l im imeptea als

vpitten ^^l)cU meinet '^aefeö perfebicbeue bdpfelben porfommen^

^ 3 «nb
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unb bie £icbl)at)cc unb ©onnec bcfclbigcn haben fuld)C fo n>i>h( awf<

genommen, ba§ fic miber mein ^ermuthen mebveve berfe^en, fün«»

bcrlicb abcc^api{ioncn,non mir oerlangct @o gerne ich nun W
rem Q3erlangen ein ©enugen geleitet Wtt, fo lchit>er ift es mtr

bücb gefallen, iumalen maö bie ^)JapiHonen anbelanget, foldjes m
m #ercf iu Hellen, i^enn erHlich fo befije icf) felbH tnenig ber^

gleichen ausianbitche 0eltenl)eiten
;

jmehteng fo fiub bie 3nfc^

cten Überhaupt^ fo befchv#n ,
ba§ e^, |olchc iu paefen unb

nerfenben fel)r fchmer fallet, mic beujenigen am bcHcn befannt i)l,

melche fiel) bcrgteichcn Sammlungen anjufd;ajfen, feine Äoften ge^

fcheuet; unb brittenö, fo ifl es fonberlichf^folcheei mit ben «Bapilio^

nen Por|unel)men, eine i)6chftgefal>rHche Sa^e, inbem btefeiben wel

chenber, als anbere hartfchaltgc ^ufeete, Schaben leiben. <2ßcnn

bemnach gleich öerfchicbenc öchhaber meiner 5lrbcit, mir gerne ber^

gleichen Älcinobien aus ihren Kabinetten mitgetl)cilet halten: fo

finb fie boch, aus furcht bcrfclben öcrluffigct jumerben, allcieit

banon abgehalten morben. Kben besmegen aber iff cs als bie hoch^

He ©nabe, bic mir fcmalen hatte micberfahren fbnncn, öon mir in

rühmen, bafj bergleidhen ^oHbarfeiten auf hohe >mt> »>on mir mit

unterthauigHcr Sbanefbarfeit ju »erchrenbe gnabigHc KrlaubnuS,

ouS bem, alle anbere Sammlungen ßbertveffenben Ä6niglid>l©rc^^

nifchen Schaj natürlicher Seltenheiten, non meinem nie fattfmnju

rfthmenben ©onner, >S)r.^öer9rath fgrienburg, mir ^um Slbbilben

jugefenbet unb onöertrauct morben. I^ic|cn oortrcfflichen Kenner

bet ^cr^e ber ?)^atut, bem bic ©clehrtcn, ben erfi im öcrmichc^

nen i7f)-.3ahr t>erauSgofommencn,um)erglei(hlichen, fuvjen

vnuvf bei'I^omglichentrröturalienfammer ju banefen haben, hat

mir ndmlicl) anjfer ben, bereits im imepten “^^heil meiner ^nfccten^

fÖcluHigtmfl mitgethciltcn , fonberbar fchbnen unb fdtenen S;>cüi

fehreefen, auch nachgcl>enbS eine Sd>achtel libermachct, in meldjer

ncbH einem feht grojfen il^ashornfefer nnb einigen anbern Seltene

heiten, auch jehen Stöcf oortrefHich fd^bner auskinbifcher »^bapi^«

lionen enthalten mären : ba^ ich nun alfo im Stanb bin mein
QBcrcf auch bamit auS)|ujitt^<^tt , mie ich benn/ auf ber ll unb lil

Tabelle biefes merten "5:heittö' ft'-’*^tn bcrfclben porgcHellct habe,

unb bie brep übrigen , voerDen fich auf ber folgenben V. nüd;HenS

neigen.
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§. 2. *2000 bic au^lanbifc^cn ^apilionen uberljaupt^ anbcs»

langet: fo lajtcn fiel) aüc biejenigen fo mir auP anbercr ihren ‘üöeiv

cfen befanut gcivorben/ unter bie pon mir gcmad)tc feefj^ 0aflfen brin«

gen; boef; habe id) ned) feinen gefchen,rpeld)er aus einer fogenann«»

ten »Spannenraupe entfprungen m^re, fo, ba§ wenn nicht ber

icr ^eniltce/ in bet 5^5cfchrcibung feiner americanifd;en Sveife eine

foldhe 3eaupe befchriebe *, id) halb auf bic ©ebanefen gefDramen

mare, alP ob cP in 5imcrica bergleichen ^apilion gar nicht gäbe:

ba eP aber bafclbti bergleichen Ülaupcn giebt, fo mirb cP ouq an
ben ^apilionen nid)t fehlen, ©leidhwie nun aber bic ^agpapilio?
neu meiner crjfen Clajfc nur Pier/ ober nur jmep ^Naar orbentlichc

unb PoUfommenc ^ulfc führen/ unb flatt bep pörberfien ^aareP
nur smcp furje Stümpfe ohne flauen hnben, bic Pon ber ppcpten

€la|fe hingegen mit fechP pollfommcncn §ü|Ten Pcrfehen finb : fo

finbet fid) cP eben fo auch an ben inbianifchen ; meil aber biefe §üfc
an ben getroefneten ^apilionen leichtlich Perlohren gehen : fo iff eP

auch offterp fchmer ju bc)fimmett/ in mclcher Slaflc biefer ober jener

gehöre / iumalcn ba unP bic Svaupe moraup er entfprungen/ unbc<'

fannt iji. 55>och geben mandhmalcn bie ‘j^ühlhbrncr noch Sn erfen^

nen^ Pon tpaP por einer ?lrt fiefepen; mic id) Denn unter ben inbia*»

nifdpen ^apilionen eine befonbere ©atfung gefunben / bcrglei^cn
mir unter ben europoifchen noch nicht befannt gemorben. ^P hat
biefclbige Pierfo fchmale Flügel / unb einen fo bünnen gefchmeibi«»

gen £cib
/ beth man fic fajf für eine Sibcllc halten foUtc ; alleine

ihre haar;arten Fühlhörner/ melchc ju oujfcrjl mit fleinen Äölblein

bcf’jetflnb/ bergleid)en bi» ^agpapilionen allezeit führen/ geben
nicht nur ;u erfennen

/
ba§ fie mireflidh ju biefen gchbren; fonbern

cß zeigen audh ihre fechP PoUfommene Fßffc t &a^/ ungeadhtet ett

mehrere Sitten berfelbcn giebt
, fic chenber ;u ber imepten €laffc

fllö ;u ber erflen ;u rechnen fepen.

§. 3. ^pn ben auPnehmenb fd)hnen ^achtPog^eln / berglei^

^en bie Frau ITJcvtanin unter ihren ©urinamifq)en önfecten

Jeiget
/ unb bie ber 0truc|ur nach mit unfern ^^vachtPegeln über#

cinfommen/ tpie auP eben biefem ^cref iu crfchen; fan ich jmac
iur Seit noch fein ©tuef aufmeifeti/ fo iur erjien 6‘iaffe gehörte;

hingegen habe ich cineP auP ber jivepten €ia)fc, ^Bon ber britten

iff

* ©. lournal des obfervations phyfiques» mathenatiques & botaniques

&c, Tome I. j». 738. Tab. XXVIll.
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tft mit Müd) feiner befannt, unö ton ber feierten b^be icb bisher

micb niebtes iu ©eftd^te befi'mincn. SDieicnIgen bret>/ ifedcbc unfere

II. ^abcöc bavtteUet/ finb *^lasfe?sel> unb berionige bejTen Slbbil^

bung bie erfie iciset/ gehöret iur ertfen €la)fe bcrlclbcn/ ba^»

l)er er benn feon mir

£>er oraniengelbc inbiamf^e ^agpapilion
t>er erden fflaffe/ mit feuncfelbraunen (Streifen

Tab. II. Fig. L
genennet mirb*

§. 4 . führet berfelbe an feinem ?eib unb feier Stugelu,

auf ber öbcifdcbc, eine jwor nicht all^ufrifehe oraniengelbc t^3runb#

färbe.; bodb geben ihm bie auf eben berfelben bcfinbltd)c buncfel;#

. braune @treife u’.ib.2tuöjicrungcn/ neb]^ ber geboppeltcn üveit)C burch^^

brochener ^appcnfl,cfni, morait ber duffcrjie.ausgefpijte Sfiianb ber

untern cingefafl'et ift/ ein befonberö unb tl)m eigenem 5inrcl)en.

§ln feiner untern -jidche ifl biefer ^apilu'n in fo ferne anberfl bcs’

fchafen t ba§ fo roobl bie ©runbfarbe, ölö aud) bie @trcifeiv nicht

alleine blajfcr finb ; fonbern b^ auch bie ledern eine ctma^ anbere

3\ichtung haben; bo^ ijt bie ^erdnberung nicht fo groc?/ ba^ idb

cö beomegen für nothig gehalten h^tte f biefen ^gpilion noch ein^

mal öoriullcöem

S)ct ungemein fdhöne/. inbiantfehe ?ag«
papilio« mit boeprothen unb arimcn gkefen/

tm buncteln 0runb Tah. If. Fig. 2 .

§. f. ^eilbiefem megenfeiner färben fofeortrefflichen^'apHifen bie

5nlfe gemangelt ; fo fan i* nicht beitjmmen, ob er ^ur erjten oba*

^mefeten €lajfe ber ^agpapilonen gehöre ; bod) fcheinet er mir mehr
in bie erflere alö in bie Icjtere ju fe^en ;n fepn. führet felbigc'r

fiberhauptß eine fchr buncfle, ober mehr fd^mar^Cf alö braune
©runbfarbe, burch meldet t

bie^ auf ber Oberflvithe ber feier g-ldj'

get bcfünbliche hochrothe unö grüne Jl cfetif ein um fo feicl feortreffU*

chero ölnfehen befommen. Q5on ben Oberfldgeln föl>ret jeber nur tii>

neu hellgrünen 0chiIbflrcf ',’iv unb in iebemöcr fdharf auogefpi^ten lln^
tcrflwgel/ zeiget [ich ein gan^befonberö geformtetv feht fchbitcr/ hoeh^



feltenef tnbi'amTii^e Pflj?iliöncn, zf

Mrminrütt)^^ ^kcf?/ bcrcn jcöci! in bei’ 5)iitfc imb fafl ben
Sro'Jcn einnimmt. 0dU id) il>n bet 3-luiu

bcfd)ceiben,)b fnnn idt) tl'lel[)cmmit nid^tg befep a(g mit bec^äbr;’
eineö iöaeen i'cP9leid)cn, in mdcbci- Die uiev ‘5:()dic fo biege#

9en üüi’jlcUen, bt'pncn blaö ober bcllrotl), l)crnac^ l)od) cnrmim’otl),
enbtic^ ober nei'ft ber ^ußfolc, ber unb ber fünften ober an#'

Kbeincnben 5t)fterflaue ganj bunefet eefd^einen. Sind) ber Äbrpec
oiefeö ’^npiliono ift mit etlichen fcboncarminrotbcn ^teefen aug^c^
iiecet. 2)ie jmci; örbden beifelben ftel)en l)inter ben braunen Stu#
^n an ben 0 c;tcn am apalö, bic übrigen aber jeigen pd) an ben
•peiten beö ‘ömterlcibeg , an jebem Stbfai in jmepen üveit)en. 2luf
Ofr untern 3iaei)^ bat biefer ^apilion fein fo feboneg 2iafet)cn;
JJ?eil bic grünen 3bifen gan| mangeln, Pon ben rotben aber nur

jebenformigen 0piicn ba finb, mekbc eine rofenrotbc.garbe
haben* folget

©n *papiIiott roit ^crfcn^gcn befonbern
©attung fcer InManifffeen ^agbögcl , t»cl(6c lange

unb fcbmalc Flügel/ unb einen gefebmeibtaen

:Beit> bnben* Tab.ii. Fig. 3 .

.. i 6. führet biefer ^apilion in feinen Pier Singeln
•«) grofe burcbficbti.ie , buncfelbraun eingefaftc, unregelmäßige
mecten. ben obern ober Porbem finb brei; beifelben, unb in

bintern ober untern jmep, iu fel)cn. 3cb babe il)n aber bie

r” ®!^^9«ffell. t, baß crjfid) pon feiner untern Slacbe jeiget, unb bie#

s,,Ju begipcgen gefebeben; ipcil auf folcber bie untern S%el am
f 3ivanb , im buncfcln örunb, mit iveijfen ^uncten fo be#

mib, baß eg bag '?infeben bat, alg ob ße mit einer 0dbnur
^Jden eingefaffet »pÄren. 2lucb geigen ß$ einige bergleidben

am hintern fXanb ber obern unb bep ihrer Linien#
'^wbern unb hint^f» Öcö £eibeg ßnb

«malg etmge mahriunehmen*



26. Svvcytc unb btittc Cftbctü> ^

©tr mt pei)ten Slaffe ber ?;apö3el

l)6me/ fleine gelb uni) meiffc ^^opiltoU/ mttbw
^tert/ btöun cin^efaften glugeln. Tab.lll.Fig. 4.

7 Ob cö gtddE) unter ben inbianifci)cn ^api(ii.'ncn Piefe

qkbt, welche bie unferigen an ©voffc mit ubcrti-eflrcn iJü mangelt

h bod) auch in benjenigen non mk fo mcit entfernten ganbern, auö

meldien jene fammen, an fleineren 5lrten nicht. Sum ^i^emeig bin

berjenige fleinc. ^apilion bienen, ben mir auf unferer m. *^abelle

Fiff 4. bergefleUct feben; unb unten mirb noch^eine anbere 5lrt

uorfommen, melcbe ebenfak ju ben fleineren gehöret. §ln gegem*

märtiger i\\ ber @runb ber Ä^bcrflugel fchon ichmefelgelb; in ben

untern aber meiß. nun aujTer biefen beeben färben , fich an

ben ^lögeln auch nod> eine braune SJu^derung, unb in ben obern

üuffer biefer ein oraniengclbcr @trcif piget
: fo bekommt baburch

bie OberWe biefer kleinen €reatur ein fehr fchone^ ?infehen, mie

bie genaue Slbfchilberung bejfelben fattfam jeiget, S)ie untere §lä^

(he i|t hingegen nur alleine meiö unb gclblid)!..

©er groffe, ho^citronengelbe unb ora»

nicitfacti« Sagpapilion &cr swoten fflaffe/ mit

breiten ^lügein. Tab. ill. Fig. 5.

5. 8. :©a|j eg aud) in ben inbianifchen Sänbern, mie berfchie^

bene anbere Slrtcn Snfecten , fo auch manchen 5^apilion gebe, ber

mit ben unferigen oiel ${chnlichbeit habe, unb, bie 6rojfe rnigge^

nommen, ber 0tructur unb ^arbc nad) mitfclbigenubereinfomnie,

bauon fan gegenmärtiger ‘$:aguoget, ben unfereili. Tabelle in ber

fünften §igur uorifellet, SU einem ?Öemeig bienen, olg melcher bic#

icg bon bemjenigen ^apilion hat, ben id) imbritten ^heil meiner

‘^nfccten#äelufiigi«g befchrieben unb auf ber XLVl. ^$;abelle Fief.

i. abgebilbet habe. Sbie hic>^ nadh T'ropertion eben fo brcitcn^lö^

gel, führen auf ihrer öberfiäd)e, eine ungemein fchonc hod)citro^

nengclbe (^runfarbe. Sn ben borbern jeiget ftch ein groffer ora^

niengclbcr fjlccfen, unb bie hintern, ober untern glügel, finb an

ihrem Sfxanb mit eben biefer §m’bc in jiemlid)er Qjrcite
, aber F

«wgefaffet, baf fie fichr bie 3)Jitte hin, in bie heilere ©runb^
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färbe nach mit» nach ücrliehrct. 2iuf öer Untcrflache ftnb ttlcfc hier

ijlögcUnöerö bcjeichnet, inbem öafdb|l einjeher, gegen bie9)Jitte,

einen gebüppeltcn purpurrothen führet, in welchem fich

auch nod) ein weiffer jeiget. i5)er übrige Örunb aber, Mt mit cini^

gen fleinen, befonbern minefeiförmigen Strichen burchjogen, Pon

tpek^cn einige ein V porMeUcn.

©er buncfd&raune ?agpapilion mit lan*

9eH/ babcB abec fdjmaien £)b«fi«>!cliv in »cltbtn

s»«0 sreflej feuettetbe guilett litben. Tab.

IH, Figur c5.

§. 9 . Ob biefer ^apilion jur erjien ober jmepten €lajfe ber

^agpbgel gehöre, fan i^ nicht befiimmen; meil an bem Original,

nad) meld)cm ich ntdnc ^^Ibbiibung gemad)ct ,
bie gemangelt,

^r feheinet aber, megen Icmer langen unb fchmalen Oberl^ugel, ju

berjenigen ©attung iu gehbren ,
Pon melcher mir bereite oben Tab.

II. Kig. j. eine c^ortc gejehen haben. ®ic ©runbfarbc feiner Pier

gtägcl ifi buncfel eettebraun, unb bujrch jdbige, mirb ber, im je^

bem OberMügel bepinbliche unregelmäßige, mennigfarbe, ober hoch*»

fcueiTothe ^Iccfen, um pielcö erhöhet. 2ln ber Unterflddhe hat bie»»

fer ’53apilion faji glcicl)eg 5lnfehen ; boch ifl bie ©runbfarbe, ivie bie

beeben jjlecfen, um ein merefiieheo blauer.

©a§ ungemein fch6ne ?agp6gelcin her
elften Slaffe, mit fiibcrncn gietfcn unb langen

Slüselfpt^eit. Tab. III. Fig. 7.

§, IO. lOiefes ganj bcfonberfcI)one ^agpogclcin, habe ich um
^«ötPiUen in ftjenber 0teüung, mit über fid) iurammgelcgtcn^
sein porftellcn motten; mcil mir auf biefe ‘^ciftbcriclbcn Unter#»

^^^eru fchen bekommen, auf mcld)er fie Piel fchoner, alö auf ber

Obern bcjcichnet finb. 0onberlid) geben bie ptelen unb Pcrlchiebenc,

hcllgianienbe eilbcrflccfen, ben Unterffigeln cm auonehmenb jierli»»

theg ’2lnfcl)cn. Unb biefeö mirb nod) burct) ben octergclben ©runb,
auf mdd)en biefc ^Iccfen ganj erhaben mie tropfen cineo fiicFenben

QHlbcrb Fehcn,umPide^pevmehret,»oo;u auch noch bie buncfle €in#>

10 a faffuns



2g ^weyte tmt> drifte tEal>ene^

faffurrg cinc£5 jeden devfetben ^ ni^t menig bei)trdget. 2Iuc^ geben

dielen untern Sliigetn, die nn il)vem auf^gefpiiten dufferen Stand

ftel)cnde, drei) biö »icr befonder^ tauge tSpijen; Pon ungteieder

©rolT« r noed medr ^ierdc. 2lm duffem S?and der obern Stdgel

jetget fifd ebenfat? eine Steide fedv fleiner 0ilberpuncte
,

ipcldje

auf einem gteicdciuö tauffenden dt^atmetv 0treif jleden , und init

gteicdcc dimcfeln §öi’def ijl der in diefen Flögeln, d^Hc; cefergetbe

und groffe 'Jlcefen, auf eine befondere ‘Sßeifc eingefaffet. ^ie
mid) einige änfcctentiebdaber beriedtet, futl eö nedd eine 2lrt pon

diefem ^'apilipu geben ; an ipetcder flatt der fitbernen S'tfC^en lau^

ter gpldene- erfedeinen ; dergteieden aber ift vnir no^ ntedt

ju ^fiedte gefö-mmen»
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©rcperlet) aiaupcn/ »on i>eren jwe^ienktr
^apüio« bereite bcfeöriebeit ttjocPen»

Tab. IV.

Siic ju i)cn^afl»6geln unfcrefgaitk^unb
^ Petfelbclt ^ci)tenfitlaffe gebonc^e/

ic fKaupe/mit Hehtett oranienrotben
Tab. IV. Fig. i. nnt* 2 .

I.

bicfer |ammetrd)wariien unb o?anfcnrot^> ßüflecften

S*vaupc fommcf berjcnlac fc^onef gelblid()tmci|)e

P«pilio‘b mit bcn l)üd)cornninrof^cn 5lugcnfplcgcln unb'

.
.

fd)TOarjen glccfe«/ rocld)cn id) bereite im bi’itten ^bed
wefeg ^rgercfcö zf 9 . m f. bcfcbricbcn «nb auf bep XLv.

Fig. I. unb a. tjorgeitcllet habe. 3cb foiebüt? böjumaF
iS>'3 b«#ä»^
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bcömcgcn; weit ungcad^tct man mich ücvftd)ci:tc,_baMiffc^

ein ^”J3npiliDn unfecci; ©cflcnbcn wÄcc; ich bod) örofl’'^ Uvfv^rt).. l)attc

iu zweifeln, ob mit bicfXaupc, woi-auö fotd)CE entfpringt, )cuuüg

b.fannt werben wüebe. Unterbetjen würbe id) halb nad) ber

oiw^abc biefeö '’:papiliünö , pen meinem l)ecKd)i^äbarcn kbjbmicr, bem

^o^cjrÄff 'i>appenl)eimird)cn €anielei)biiccter, vj^evrn ven Innge

perficb’i't; ba§ er biefen fd)onen 'l^npiUpn, bereits bffterp , mis eU

ner befünbern Staupe, welebe im »puppenbeimifeben )dl)rl:d) in

ge , auf einer gewiffen i'fianie , aniutreffen wäre / erlogen batte,

iöabcp aber lies biefer ©onner , bcjTen lunberbare ^ute id; mit

bem petpffid)tc|^cnSöancf erfennc, es nicht bewenben; fonbern er

gab feiner ^adbtieht iugteicb/ burdb Uberfenbung Perfd;iebener bie»

fet ’J^apilisnenf auf eine mir bt'fbl^ tmgenebme*2iBei)e; Potlige Ä'raft,

mit bem gufaj, baf er mir aud; im naebtien (gümmer ,
^ine gering^»

farac ‘3)Icnge öon biefen tKvaupen überfcbicccn wellte. 0old;e bube

ich und; bicrauf im i 7 f4- 3ubr, ju Einfang bes^unii, in üerfebie^

benem $llter nebft ibtem «yutter, iu meinem grbflen QJergm'igen

crbalten, fo, bah ich alfo nid;t nur allein ibre ganje'Serwanblung

mit eigenen Gingen angefeben; fonbern aud;/ aus felbigeii/ Pcrfd;lc^

bene f^onc ^ßapilißncn erjogen bube.

§. a. Jöte ende unb jwepte 5igur unferer IV ‘5;abcne flcHett

biefe, in unferer ©egenbf fs feltene ;)vaupc/ in ihrer Q3ollfümmenf

beit, ober ft) für, wie felbige ausficbet, wenn il;re QJcrwanblung

nabe i)t, unb ba bat felbige, wenn fte ficb ausilreefet, fajl eine

Sünge pun jwep Rollen , welche fonberücb biejenigen erlangen , aus

benen bic ^apitionen weibltcbcn Q3efd;l:d;teS entfpringen. !Öic

gatbc unb ^iervatben ,
wcld;e biefe 9\aupc in ibrem Siltcr fübret,

bat fte aud; fd;on, wenn fie noch ganj jung ifl. biefclbc, über

unb über, mit jarten fd;waricn ^arlcin, bergteicben ber lammet
bat,bicbtcbefejet ift: fo führet fte aud; eine fammctfcbwaric (Brunb^

färbe; bod; ftnb bic ginfebnitte jipilcben ben Slbfa^en, obcrOclcn^'

cfen ihres SeibeS ,
wegen ihrer ©lattc etwas heller ; l;in unb wie^»

ber aber jeigen fid; einige bepfammenjtebcnbe .^ürlcin , welche, weit

fic auf fleinen '^arjen fticn, übet bie anbern m etwas berporra^

gen- feine '4nfeben , fo unfere 3vaupe bureb biefen fammeti?

febwarjen ©Eunb erhalt, wirb bureb Pielc boeboranientotbe Jlccf^

letn nii^t wenig permebret. ®iefe machen iwei; 9veil)en aus bie

lüngjl ber Oberflacbe an ben beeben ©eiten bmlauffen- 2luf bem
etfieti
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«jlen uni) Icätcn 5(bjaj jlcljct mif jcbcr 0citc mir mce, auf öcn

übrigen allen aber iri>ci)r etma^ uan einanDer entfernet* 0je finb

nabe an Den Sinfebnitteu; unb unter ben jwepen bie auf einem

faj flebcn, i)i baes uarberc allezeit fleiner alß bai? bintere.

biefen oraniengelben f^«b?n audb noch auf ber £)berfldcbe

bieic fleine blaulidbtgraue '3Bdräleiiv ivelebc fo uiel QJuncte borficl»

Im, bereu allezeit feebfe auf jebem Slbfaj gejdblet metben, meld)e
t()re befonbere Orbmurg hoben, f^^er nidbt gar groffe Äopf biefec

9kupe fübvet ncbjl: ben acht ^aar §öffen ebenfalg eine febroarae

j^arbe , auf bem crimen ©elcncf aber/ melcbeip auch her ^a(^ beiffen

fau/ ober uielmebr jwifeben biefen unb bem ^opf, zeiget fi($ maneb^
malen ein gldnicnber , oranienrotber £).uerpunct , ber mir anfangs
besmegen etmaö befonberö ^u hoben bunefte; mcil er halb kleiner/

halb gvbflcr unb erhobener erfebien , unterbei]cn aber lieö icb mir
büdb ni^t einfaüen , bab folcber ein befonberer organifirter Stbeit

tiefer 9vaupc mdre; als icb ober einSmalS meine Svaupen ffittertc/

unb mir eine berfdben unterbefTen aus ber 0cbacbfe(/ morinnen jie

ivvU'cn/ berauSgcEroebcn, grief icb nacb ihr/ unb mcil icb fie etmas
ju flarcf jmifeben ben i^ingern gebrueft hoben mogte / mürbe ich an
bem jDrt/ mo ich torbev tenbcrdnbcrlidben üuerfteefen mabrgenom^
men hatte/ auf einmal eines befonbern oraniengelben/ fleifebernen

^heiles anfiebtig / ber ficb oben tbeilte unb gleichfam itoei; ^brnec
PorftdltC/ melcben mir audb bei> a in ber erften '5igur feben/unb berj»

gleichen unfere/ im erflen^heit tiefes 91BcrcfeS/in ber anbern€la|Te
ter'^agbügcl befcbriebenc unb Tab. l. porgef^cHte fdhbne^encbelrau^
pe ebenfalß geiget; bei) mclcber aber felbiger fo mohl f^drifer als

länger ijb. vUs idb biefen ^beil einmal gefeben hotte : fo mufte mir
U)n naebgebenbs bie Dkupe , menn es mir beliebte jeigen. ©leicb'

mie aber bie ^encbelraupc folcben/ bei) einer etmas fTarcfen ^eröl)'*

rung, el)cnber heraus treibet menn fie jung ,
als menn fie bereits er/

b^ochfen ifi : fo jeiget auch gegemr artige 3kupc benfclben chenber
ln ber ^ngenb/ als im ?Uter. I5)ocb noebtem bie 5Öecöl)rung ftarcf

ober fcbmadl) ifi/ nachtem befommt man auch biefen ^beil mehr ober

meniger iu feben. '^ep einer Icicbien ’^eriihrung jeigt er fkb nur
mie bei)^, i|i fie etmaS flärefer/ fs fommen febon jmci) auf einem
?urjen 0tamm fiebenbe 5lc|ie jum Qilorfcbcin mie c unb d ausmei/
fet; bod) fireebt bie3\aupc auch iminchmofen mir bie ‘^dlfte, ober

nur ein *S>m’n kixm, miee; bei) noch empfiublid)ercr 5öer%ung
mirb'
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n)ir& bicfer gabcffonnig wie b; n?enn man il)n abet fo

fommcit, »Die bey g ju tct)cn bekommet/ .it>clcbc£5 jebodb feiten gc^

fcl;iel);t, ft> föbJct '«Kaupe mobl bic bcfftigf^c Smpftnbung. 5)tc

ic^tecemit hbcicidbnete ^Jigur ftcliet enblldb bitfen «m mcl)rd#

viv föcutlidbicit n^illcn
,

ücrgf^iTct Pot.

$. 3 . bem; roaö icb eben gemelbct unb gejeiget l)öbe, foU

0ft nun, ba(j unfete Üvaupe biefen l)6rner%migen, oraniengdben

peifbernen ‘$;beil/ nach '^dicben, halb fldner, halb grb'.fei- jura

Q5od'cbein bringen fbnnc. <3)cnnutl)licb aber tbutfie fuldi;cgiufeii»

nem anbern ^nbe, alö ctmann biejenigen Kreaturen, fu i()r nur bio

fcbnjcbeltd) über fcbablidb fcpn fonnten, bamit abjufct>recfen : ivcnig«

ftents febe icb ni^t cin,«)ie fic ficb mit fclbigctn füllte fenj^ ju^lBcb^*

re fcicty über einer anbern Sreatur fdbuben tonnen, löocb ba bie

^entbelJ^öupe juglei^ mit ^eraue)tre(jung il)rer •fjbrncr einen mi^

brigen ©erueb oon fi<b giebt, fo tbnnte auch »vül)l biefe, ju gleicher

Seit, ücrmittclll ihrer •Corner, fotcl)c 5lu$bunjtungcn oon ftch geben,

mcl^e bie anberc tleine ihr juioibere

Kreaturen nicht nertragen tonnen unb böber oerabf^euen. ^öenn

ob id) gleich nichts oon einem mibrigen ©eruch an biefer iKaupe env

pfunben habe; fo ift ess bod> eine befannte 0ad)C, bafe bie fleinften

©reaturen, in ber finnlirhcniJmpfinbung beß ©eruche, 6 |ftcrß bicleß

für ben gr5(fern porauß haben; aud;mirb mcine^Bermutbung butdh

ben bertieften
‘

3)iittelpunct ber ftumpfen unb mit einem Övanb um^»

gebenen ®nbfldd)en, ber beeben Corner unferer Sfeaupe, noch mabr»»

fdbeinlicher gemachet. ?ß laufen aber biefe ;n>ep 0chrcctbbrner,

jpenn ich )te fo nennen barf, in einen furjen 0tamm sufammen,
unb biefer if auf einen fleinen erhöhten ©runb beoeftiget. ‘^enn
bie üvaupe biefe •Corner, melche bei> einigen auch ein^aar fchmar^'

jer ^puncte föhren, wieber oerbergen miU
, fo iiehen fie jtch in fich

felbf hinein, loie bie ©chnectenbbmcr, biß fie enblid; ganj oer^

ichannben. ^
§. 4. ^ie ^'Jahvuns .i^^efer Dvaupe, befehet meineß^ifenß

in bemfo genannten, gemeinen ^nabentraut, grofen ^rudfraut
ober '2Bunbfraut re., ( Ic.Cv)hiuna vulgare. A acampier.s, vul-

go Faba craffa I. B.) jocldbeß gern an feinichten Orten mdchft.
^enigltenß ift fie mir, mit felbigcm oerfchen, oon meinem obenbef

lobten ©firner, üugefenbet morben, unb id) habe bamit alle, fo oiel

ich ihrer hftde,glueflieh/ biß iU ihrer obfligen'^Jerioanblung, erhalten.
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•^oc^l)vibe id)aui^ bcmorcfet; b<i§/Wcnn icl) meinen f)vanpen eben bie^»

!^^5\Vv-iut Dorgclcget, fold^cö öber nid)t in fleinigen Orten, fembem
ebenen ',^clb ,

über in ‘^IBdlbern genead^fen f fie baffclbe unbe;#

l'^brct gelaffetb unb bas cr)lcrc bicl lieber angefnllen i)abcn. 35en«
jum llnterridjt , iveld)cn obenbenannte ’l>jiar.jc nid)t be^

tei>n inSgte, bnbe id> in ber elften §igur bon füleber ciin^lat
®^fieliig geniacbet. )Oa id) biefc ^inupe im 9}ilonat^unio bereite

^^'‘aebfen eifnlfen/ fü mirb fte fünber Bi^eifel, (iud[) bereitß im
( obivobl kleiner anjufrejiren fepn. 3m ^’rieeben i)^ fie feine

ben gcfd)n)inbej1en dlleine fie bleibt auch meiflenö auf bem
rnnbün fie fiel) ndbeet, f^en, unb ba folrbeö eben nidbtbocb

, fie fteb aiKb t>on felbigcm 1 menn il)i'c ‘iSermanblung bor«»

JJben foil, nicht ferne binmeg begiebt: fo b«l fte nicht leicbtlicb tif
*»«1 un;itfn TOiarfcb i« madjen.
jT §. f- 'äBenn fid) aber unfere ^)iatipe bermanbeln miü/ fo
^et fto, fofetne ihr füld)e^ möglich ifl/ irgenb einen »erbeeften ‘jSßin^

t unb ivtrb barinnen , auf gleid;c befonbete ^JBeife / mie bie im
Yiten ^l)cil In ber '^agoogcl jmepten €laffe ©. f 6 . befebviebene

J[0b ouf ber X. ‘Tabelle abgcbilbetc flelnc tj3öppclraupe
; ju einet

|juppc. :Oierc befonbere^eife beliebet aber batinneii/ ba| fie fidb
nicht borhci' mit einem um il)i’cn £eib gejogenen Saben befeftiget ,
ecc gicicbfam anbinbet , mie bie meiften üvaupen tiefer jmeptea

^inife JU tbun pflegen ; ba^ fie Idngcr beim biefe in ber ^uppenge^
^nit liegen bleibet , unb ber auö U)r fommenbe ‘Papilion fid> nicht

JJIf
einer rothen, fonbern braunen ^euchtigfeit reiniget, lieber*»

hiit biefc fammetfehmarje Svaupe oud) noch hierinnen etmaö
^j^nberfi

, bat; fie fieh mit feinem folchen ©efpinjlc umfpinnct, mie

gj!
erjl angeführte ^appelraupe ju mad;cn pfleget > unb pon ber

. lenge
biefer 9\aupenf mcld>c mir oben «ngejeigtermaffen fiherfen#

. ^ipörbenf hoben nur ihrer etliche einige meiiige oermorrene

ii)ecr Sagcrflübtc hin unb her gejogen / tarauf fitib fie im»
, erfupj^j

tiefer gemorben/ unb nachtem einige tcrjelbcn brep

tip
gelegen , finb fie fobann nach abgcflrcifter «^aut/

V ^allejeit an ihnen hongen bleibet, gleich ten übrigen/ fo feine

öurhcp gcjojjen
,
ju einer Q3uppc gemotben, on mcld)er ich nie#

‘*i<n einiges Seichen einer 0npfinblid)feit mahrnehmen fbnnen.

lifbf
^fufongs tfl eine fold^c Qiuppe ganjmcich unt bon grün#

/igeibcr SarbC; ten tavauf folgcnten^agmirtfelbigerothbraun/

k. mit
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mit Dem dritten aber Diolct
; büdb emeb 5*icfe ^^tirbc vcrmibci-t ficb

uneöcc, inbem ficb enblicb eine folcbc ^uppc, gleich fechlehen

tmb ^Pauinen mir einem blauUchtgrvauen @teiub uberiogen ^ig^ct /

bee ficb pun fplcher eben fo leichte , alö pon ben benannten ^nich^

ten abmifchen lalfet t
unb PieUeicht an bceben einerlei) lUfprung hat.

unfere ^uppc anbelanget, fn habe ich bcpbachfet/ ba§/ ipenn

felbigc nod) rnthbraun ifi/ aiiö ihr aller Duten eine helle Seuchttg^

feit herauf tchtpiie, fo^ ba§ fie über tmb i'iber nas_erfd)einct;tpenn

öber biefe \5eud)tigfcit trotfen mirb t fp erhÄlt fie eine piolette §a^
be, unb barauf ipirb aug ihr ber blaugraue Staub; ben h«r«act)

Öie^uppe; tpclchetpir in ber bettten ^igur fehen ;
unperanbert be^

halt. ®amit nun aber biefe geuehtigfeit biirch bie ^uppenfc()ale

burchfehraiien fbnne; fo ifl felbigc Poller flcinerJOeffnungeii/ tpelche

man gar beutlich; burch ein einfachem ‘lülicrofcopium ;
baö Por

bem Object eine (5rleud>tung hat , an irgenb einem Pon ber leereu

«öuppenhfitfe dbgebro^enen fleincn ^hed etfennen fan. ^on bi^

fen puppen finö mir nun einige brep unb jtpanjig; einige aber auch

adbt unb jmanjig ^^ge Ue^n geblieben t bi? cnblich ber batinnen

enthaltene ‘^apilion jum ^orfchein gefommen ; ba hingegen gUe

übrige ^agp&gcl meiner bceben Clajfen, menn fich bie Staupen nn^r

lu fpüt pcrtpanbclt haben; innerhalb pierjehen ^agen au?fchliefcn»

$. 7. ^erau? biefen puppen cntfprmgcnbe S^apilion; mirb/

por anbermgarteicht ju einem Ärippel; wenn er nicht fogIeich;naw

bem 2lusf(hltefen / an einem Ä^rper in bie .^ohe fricchen unb lieh

an fold)cm fencfrecht pefffejen fan ; fan aber gleich biefe? gefchch^’'

f) füllet er bod) ; »penn er nur in etma? beunruhiget tpirb ;
tpiebev

herab unb ju 'i^oben ; fommt aud) febenn nicht leicht ipicber in bU

^oh^/ baburdh gleidtfam ganj jfujig mirb; unb foipohl beh

Äopf al? Flügel unter fich halt , unb in biefer Stellung lange per^

harret; ba aber nun unferbeffen bie ^liügel hoch forttpad)fen ; fb»}^

nen fie fich nid)t gel)6rigermalTcn ausbreiten
/ mithin befommen p

eine unfbrmliche ©cllalt) welche fie auch/ weil fie cnblidh troeft’”

werben; behalten. ,

§. 8. ä)a biefe Staupe; nebjf ihrer Q3erwaublung ; noch

mm anbern in ber Snfcctenhiflorie fehr erfahrnen dünnem bc^

fchrieben tporöen; will ich uu? Derfelben Schrijften noch ein unb aP
ber? hither gehörige? anfötwen. 2)er erfic Pon felbigen ifl

Carl van (öeev; Ähniglith 0thd>^hifchcc Cawmerherv; her unbet*



jDi'cyaley^Houpctt, von bci'cn iweyen bei* PöpUton tc* ?;

«öeu, ^evt 'paftos Sitnjft’t in 9lf9ciij^burtt,ivelcba’ bic Snfcctcn'

9i|bcic, ivie mit etlichen anbern fcl;6ncn ^ejbi’cibungen oafbie#
Ofner 3nrccfen/fü auch n’|^ förjlid)» mit einer oortrcfflicben $(bbanti<'

lüng öun ben ^^lumcnpL'lppen ber fi'ben^njTer bereichert hat. ®ec
'verr von (Seer mclbet *, ber auö unferer 9iaupe fontmenbe

Stoffe unb f(f>ine ^apüion fepe in fehr gemein
t
mürbe

feinet ‘2Bi(fcnö / in S'rani^eeieb ^
ffngdanb unb Jöeutfchtanb

^'bt gefunben. §(ud) fepe er menigen §lutoren befannt/ unb ber#

Knige, beu.£)errliimaua in feiner Fauna Suec, goa, Fapiho hexa-

Pus, alis rotundatis integcrriinis albts, feundariis occllis quatuor

fnperne, feptem inferne nenne. tTJouffet höbe Pün felbigem eine

[ehr pcrjlümmeite Stbbilbung gegeben
;
hingegen fepe bic ^efchrei#

®Hng beg .i^errn fehr gut; unb biefer fagc; er hntte ben^a#
Pdion auf ber @piic eine« '.öctgeö bei; @enf gefunben ;

Petiver

^??r habe fdbigen aup i)'^ürmc9en erhalten, ^ie Üvaupe biefep ^a#
i’^iionp nähret fith/ mie et fuget; pon eben bcmÄraut,n>dd>eP oben
Oön mir angegeben tporben ;

unb auf folchcn ftnbct man fte im
'^treitp ermachfen; baher er benn glaubet; fte fommc fchon im ^erbft

öUö öcm 6p ; unb lebe ben ‘3Bintei’ über alb eine Ovoupe; Die mit

her fchiMien ‘^Bitterung jum ^orfchein fommet. S)cn mit jmep

'öomern pcrfehencn ^h«i unferer 9Uupc ,
giebt er bon §arbc grau

unb am übern Snöe jebeP .i^otnP ijl, na^ ihm/ ein kleiner Idng#

bd)ter; fchmdrilichter ^•lecfcn ju feben. 3n Sriiehung biefer 3tau#
PC mar ber ^err Pon (ßeev ungläetlich/ inbem fte ihn aUe (lurben#

fiel) nur eine einige um bic ^dtte beP 3unii bep ihm in einc^up#

bcrmanbdtc. 5^icfeP ift baP merrfrofirbigltc fo ^err Pon (Seev

unfevci Svaupe melbct; im übrigen jlimmet feine ^7achrid>tmit

Jfr meinigen fajl PoUig überein; bod) muP ich a««h noch anicigen;

cS*® er bemerefet ; ba§ menn man ben graublauen 0toub Pon ber

»emegipifchc; fleh fclbige fchmarigldnienb jeige. 5lugJ)crrr»

^d>affev5 Söefd)reibung f ifl iu erleben ;
ba^ fid) unfere üvaupC/

er ben 5^amen ber c^aupmuriraupe bepleget; aud) Pon einem

dnbern kraut nühre / tpcl^ep er bic deine »^aupipur} mit wwlfeii

g 1 ioiu#

* ®. bcflfcl&cn Memoires pour fervir a 1’ Hiftoire de* Infixes Tome pre-

mier, p. sgi. & fuiv, treldjc {u ©toctboPtt wn Quartformat prt»

außgctommcB.

t beofelPcn: Sleuenttecffe £t>eile an STtoupen unb 3n?epfaltern ic. tc.



CöbetTe,36

35Uim«n/ ^ecrÄ.inn4u6, Saxifraga folüs raclicatis aggregatis lin-

giilatis cartilagineo . ferratis, caule panicukt-;

fort Saxifraga ,
fedifolio, flore albo, unt) TOcinmannirdK

QBctCf Sedum minus reretifolium album ncmut.

^aup« niemals bet ®onau gegen ^}^ittag
,

fonbevn gegen

^itternarfjt i'enfeitg bet 5)ona«; auf ’3)iauenveccf, Reifen unb fici/

nigten 'bergen, unb jmar in einem gemiffen @tric^, wn ui)iigefel)r

mep 0tunben laiig,om l)äu^igilen angetu'fen/ pbgleiet) bae« £raut

jPL'Pon fte fie^ 1
anbermartg mut^ö. ^:)eacb ‘Öertn

ed)rtfern bleiben bic Ü\aupcn in il)ven (gpetn übet ^intetpcr^

f^U'lten: benn bie jungen ober jarten üvaupen fommen im ^etj

ober $lptil/ fe halb bet0d)nee meg ift, im Q^otfefjein. Sm^tie^

eben finb fie jiemlicb gefebminb, fonbeulicl) gegen il)te 5lu<ileerungo«»

unb vöermanblungsiicit. etj^emal mar et eben fo ungluctlii^,

i\)ic bet inbem ibm alle feine üvaupetif ebne fiep

au Permanbeln^ miß unbefannten llrfad>cn, nad) unb nad; umfa»

men* ‘iSenn fie ficb uermanbeln t niad)en fie »erfebiebene iatte

©efpinfie; bic ^uppe fie^t anfangß grönlidjt unb gelblid)t außy

Ibetna^ mitb fie buncfelbtaun unb etlidje “^lage batauf ijl: fie mit ei#

nem anfd>einenben meiffen (gcbimmel öbetjogen. llnbbiefeß iftbaß#

ientge ;
maß mir auß biefet beeben *^evven <2-d>i‘ifftcn/ um bet i»ieb#

habet milleu; l)iet anjufübten nbtl)ig ju fcpngcfdjicncn bat, baabet

bet leitete in feinet iöefd)reibung Ptel umfl:anblicl>ere 'O'Jaebticbt

giebt, alß mit bic ^ndc^tungmeineß <;iBctcfeö mit)Utl)eilen etlau#

bet ; alß mill icb fie biemit allen bejlenß angeptiefen l)aben , mid)

aber iejt jut imepten, bet auf unfetet Pietten 'Tabelle abgebilbeten

SRaupen, menben, Seb nenne fclbigc

;

£)ie 5« bet 9?acbt»ögel jitepten Klaffe

öc&onge / braun^aaridite ^di*enraupe.
Tab, IV. Fig. 4,

«, 5 . (Sleiebmie bie, im etften ^l)cil meinet Snfecfcnbeluftt^

flung, in bet ^^ad;tb6gei ^mepten 0affe Tab. 1 . Fig. i-

tt unb befd)ticbene Tvaupe , mc-gen bet ^^enge unb Sange ipret

fd;mai'jen ^aarc, bie fc^matjt)aatid)te ^cU’entaupe gcncnnetmitb *

fb fan gegenmättige um glcic^iet Utfadje miUen, bie
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^i^rcni'dupe l)cij]cn
;

inbcm U)V gartjct ^6fpa- eben midb mit fc[>r
t’tdcn unb langen paaren befe^et ifi , bie aba Plmi i^arbc bcaiiti

finb. tvüfbe mir piellcicfjt btefe üvnupc niebt befannt gcnMjvbcn
fcpii/ njcnn ici^ nicht ben in bem britten ^l)cil biefee^ ^evefeg, auf
ber XXXIX. '^nfel, Fi?, i. unb i. befmbliclKn '"Papilion bereits

bermisgcgcben batte, ju iDclcbcm Snbe icl) fdbigen bamale ölmi mei#
nemiüectboflen ^reunb, bein jungen 4Öeri’n ^i^ingelv einem wfir*»

bigeti 0obn feines noch Icbenben beröbmten •fjerrn QJatterS , aus
Slugstnirg erbaltcn batte, llnb gleicbmie ich bereits bamalen Permu^
tl)cte, es bt^mc biefer ^>flpi(icn aus eben einer fcldbcn Dcaupe, als
mifere ^arenraupe ijl

: fo mürbe id) auch halb barauf »un ber
^iebtigfeit biefer meiner Q3crmutbung, ju meinem gr6)lcn‘SergmV
gen^, uon einem bornebmen föonner berficbert. €s ift felbigcr ber
bcröbmte .^^oebtf'u'jllicbe ^8ai>reutbif(bc teibmebicus unb .^bfratb

,

'S^err i^bcter Wagner, ber midb im 3‘abi’ ‘7t i. nid^t nur alleine

mit einem biefen ^)>apiltcn unb feine ücaupe betreffenben <S4i’eiben
beehrte

; fonbern mir auch »ugleicb einen mciblicben ']>apiliun bie?

fet 5lrt , ber noch groffer unb fd>oner , als ber nieinigc mar , nebfl
einem ^beil ber aus ben <?pevn beSfelben püii ibm felbjf erjogencn
jungen D^aupen befebenebte , müjör bemfeiben , mich feiner ferneren
^Bi'blgemogenl)cit ergebenfr befcblcnb, bidnit offentlicbbcn berbinö«
«icbtlcn I5)ancb abfiattc. ?lus bem (äd;rciben erfabe ich , bap ber
'yerr v^^ofratl) biefen ^apilioii , in ber nabe bep "iöapreutb gelegen

J)en .^ermitafebe , in einer §lüec »on jungen üvüllcrn unb ^inben

,

Klbj^ gefangen batte ,
unb mir füleben iu^ufenben eben miücns ge^

mefen, als er meine XXXlX. Supplements 'i$:»rbcllc erbaltcn. €S
mar aber biefer ffiapiliim, mie icb bereits gcmclbet , nicht nur um
dn mercflicbeS grober, als mein augsburgifd>er , fonbern er batte
aurt) an bem hintern ^bfil feiner abern jyiögel

, gegen ben ober«
'Aanb, ju beeben Seiten, einen brepnjinefliebten hellgelben {$-lecfen,

melier an jenem gar nicht ju bemerefen, unb alfo eine mcrefltche

j^arietät ansmachte. ‘äBaS aber bas befoitbeiftc mar

,

fo legte

mefer ^apilion , in feinem ©cfvkgnis ,
ob er gleich mit einer

angefteefet gemefen, bennoch »iele mciblichtglanienbeSpcr, meU
H>e JU aüem Slöcfe öon bem 5)Mnnlein fchun bcfrucl>tct gemefen :

Jenn nach '3^erlauf pon ctmon jehen, bis wierjeben ^ng:n famen aus
idbigen ganj f leine mci^e SRÄuplcin, fo mit fcl)r jarten langen 4)aa*'

bünne befcict maren, unb als biefen allerlei jartes fiaub porge^

€ 3 leget
.
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leget mürbe, mu eöfte^ nad) ctlid^en ^agen,

laub am mcijicn unMIebjk» benagten

;

mfifrern unö Q3oselbea'laub

aüemalbalb miebei-um,
imöÄS

eie nahmen auch baüon an vSia#

lauf non jel)en “ilagcn reinigten )ic fid) öon aUan

»onSarbeici^gelblichtf faffen ftiUunö ^
9^aeh abgciegtcmi^algerfcljienen fic um

ihre ^aarc maren aur Dem 9vucfcn

liät / mobeu fic fcl>r gefd^minbe liefen. SDaö

nen trejfUch unö fie muchfen innerhalb anberer jehen

S™ m«Ä, bep bacn enbisang I« v* 'Ä f *«
mal? iur neuen unö smenten 'fi)autung L
c^Jeränberungfahe man an ilmen imc»)

fe / unb fte ivaeen mit jiemli^ langen t'i^lbUchtbraunen -paaren

waebfen. ^on biefer Seit <in fonnten bet ^perr

Dielet <3efchdftc unb 2lbmefenl)eit , ihre

thum nicht mehr fu genau bcobaiten; ob 0K ihncii |dgii6

5utt« yKld)«, o6et «icDcn lÄ; »WJX-
ibt 'aB(i*»rt)um niit roelx fo febntU »ct fjtfli

mal^ nach jmdlfbie oieriehen *$:dgcn jum brittennial S^^bwtet ha

ten t mare fte mit oiel törjern , aber auch oiel bidjtern

buncfel rothbraunen v^aaren bemachfen. «Suerauf
'VJ“

‘'J'

nSebn: nad) «Proportion ihrer felbjt, noch auch

barauö merben follcnben «Papiliong

^erdnberung anfehiefen; ba nunju gleicher 3«tt
viein

ter dßitterung baö Sinbenlaub jehon abjutallcn anheng unb mein

©onner oerrei^en mufie; mollte er biefe iHaupenbocJynd)^iu Orun*

be aehen lajTen, unb nahm fiel? alfo für, mir ben groljen ^heil beu

felben uuufd)icfen/ in ber «Hoffnung; ich mürbe wUeidjt noch ein

'®?ittel finben ;
eine ober bie anbere betfclben jiir ^crmanblung j

br na n, Sber bah fie mir oielleicht ium '2lbietd)nen bienen tonnten.
Dringen, o^oe^ia|^li^^^

nun ber 3nnhalt bcö 0chr«bcn5 , unb ba

ich nebjt folchen , mie Den
Smiuiaftc^ ?oSn"

Den erhielte* alö oerofteate ich biefelben auf baö forgtaltiglti , ronn#

rfieatilidTni^^
©it bliebm iLm ötn 3««“ '*
SOleribcufolgenben^ahreii; im Heller, mohmichf«
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gefejct batte, bei^niSeben^ iDcllten abct fcbon im ^oiuit öctobcr,
alö id) ftc ed>fltten batte, gai* nidbttJ mehr anbctfien. <^ciiftc abcc
audb tm 'iSiCrjcn noch lebten, fo »etfürgte id) felbige mitmaneberä»
lei) jungem £aub , mclcbe^ icb im marmen gtmmei' n'ad)fen ma^te,
ftc mollten fDlcbcß aber nid)t anbeifm, uni) ftai-bcn mit’ nach unb
nad) alle babin , ebne ba^ td> eine bimon abgcbilbct bAtte , mcil fol«^

cbeg nicht ebenber tl)un molltc, als bifi ftc ju ibi’Cf Q3ollfümmcni>

beit gefümmen m^ren. ®ßdb biefer Q?ctrluft mürbe mir im 3:al)p

J7f4* bureb meinen oben belobten mertbeften S'i’cunb, ben ^errn
Jitbtnger non Slug^burg erfejet , inbem er mir eine genaue unb
ffinjllicbe $lbbilbung biefer fo^feltenen Dvatipe öberfd)icfte , mel^e
er felbjl: nid)t fonber Diele tOtfib^ frjogen batte , mobci) er mir ju?

Sleicb fclgenbes fcbriftlid) mittbeilte. batte berfelbe im v£)crbjt

bcö i7f2. 3al)reo bon einem ^^reunb jm&lf biefer ^caupen crbalten,
toeldbo auöben ßpern gefommen maren, bie eben auch ein folcbcr

^üpilion, ber febon mit einer ^l'iabel aufgefteeft mürben, gcleget*

batte. maren bicfclben brep ilOionat lang mit 0alat gefüttert

Unb erjogen morben, unb al^ ftc mein ^reunb crbi<lte,ocrabfcbeue#

ten fic halb barauf bcnfclben, unb febieften (td) an inö ‘2Binterguar«
tier iU geben, moju er ibnen beim auch nach ^^bglidbfeit bebülffli^
mar. anbommcnbcm^erjmonat i7f?. brachte er bieSvaupen
mieber in baö Simmer, fanb aber ju feinem ^Serbruß bie ^üljfte
baoon tob. ®ie übrigen öcrforgtc er amar mit notbiger Äo)f

, fte

mollten ficb aber biefelbe lange nicht febmeefen lajfen, biö fte enblidb
bie ^Barme bepm .Otfen baju iu jmingen febien. 5?acbgebenbö
häuteten fic ficb iuni offtern , perfcblofen ft'cb aber alleieit »orber in

ein Q3efpinffe, unb fragen auf bie Se^tc fall allcg, mag ihnen Por^
Seleget mürbe , alg '^irn# SlepfeU unb anbere )ßlütter, mit groffec

^egierbe. l5)aPon nahmen fie nun fomohl an ©rbife alß^icf^iu,
entfpracben aber ber Hoffnung , bab fic bd) nunmehr halb pcrman#’
beln mürben, meil fie feine ^Rahrung mehr ju fiel) nahmen, im ge^
fingjlcn nicht ;

fonbern fdhienen fiel) Pielmehr mieberum ju einer

»jeucn Uberminterung anjufebiefen , mobep fie ihre ©rbffe fafl um
bie Hälfte petlohrcn. »ertrautc ftc biefemnach in einem mit Sr^»
be Unb anbern löingen angefütlten 0cberben mieber bem Heller an
wnb ermartete mit ©cbmeraen ihr fünfftigeg (gcbicffol. lt)iefeg
<'ber fiel fehr mibrig aug , inbem er oon allen feinen Äojlgangem
meht mehr alg einen einigen bep Sehen behielte

, ben er foglcicb uon

einem
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einem öufeu ^teuni! mit ttntglie^ftem gkiö abma&icu lu’^ lunb mir iiberid)((f(<;

fo, fcafi icb ol'o imStttnö tnn^ felbieieu l)kmii oorilellin ju machen

5
10

. (Idlet uuö alfo biefe i^aupe bic vierte gigut unfeter »tetfc« Sd'-

belle vor. 3br Sotper b« mit aOen feinen ^ibfaicn , weldie b«-d) ticte £tn»

febnitte »cn eiirnnbct abgefenbert finb, eine buncfelbraune garbc. »tc 5lbfaje

fuib nod) bcs £>iicrc tuU'nklen ÄniSpfen befejet, iinb biefe ftnb nebft ben neun

i'uffrliJcbftR ir^tblicbtbrunn unb bellet alij ber (Stunb , wie bie langen J?aate

,

»eld)e auf biefen biird) fie butcbfclicinenben 5?iii5pfen liefen Sie l'ippe unb bte

greöfpUeti amS^epf fübr««/ n '&O ben fedjö vorbern Älauen. nnb jeben ftumpfe«

*aud)fu(icn ,
eine orferbtaune gatbt 3m Äriecbcn tjt biefe IKoiipc, »le an=

bete ibreö flleicben, fel)t fd)nell, nnb be») einer UHtubtung teüet fie |id) ,
alctd)

ienen nifammen. Sb ftc aber bep ibtcri^crroanllung aud) cm

fle t»ie bie S^tentaiipe macfic, imb tfire tpiippc biejct ifirct abnlid) fcbe,_lafit

jid) äat geit oon mit raebt oermutben alö bemeiien. 9^un folget nod) auf um '

fetet IV £afcl

eine befonbere SHaupe. Tab. IV. Fig. 5,
§. II. Siefe ?Jaupe habe leb »er brep Sabeen, eben ju bet 3«it, ba icb

4anae unb gefibelid) ftanef barniebet lag, oon einem »ettben 0^nnet in bet

Sibbilbung , in tvelcbet id) fie bie mittbeile, nebfi einem ecbrcibcn ecbaltcn.

©eil id) übet bamalö meine ©ad)cn nid)t fclbfl beforgen fonnte/ fo ifi mit bie*

fei Sebteiben »«lobten «egon3en,unb ob id) mid) gleid) cntftnnc, tag id) nad)*

«ebenbii bureb ein it»ei)fe^ »on eben btefem0onnet an bie icbulbtge 3ln£toott

erinnettiüiirbf, fo habe id) bod) aud) biefed/ unter meinen feit funfjcbcii 34'
ten gefammelten febr »iclen »tiefen nid)t webt finben tonnen, fo. bog id) alfo

reeber meid, roet biefer geneigte ©^nnct fci>e, nod) and) anäujeigen im 0taiibe

bin* waö et mir ettoann ooii biefer 3Jaupe 9cfd)tieben haben mogfe. .Siefem»

nad) tan id) jeU nid)td onberd tbun, ald bag id) bcmfelben btemit unbefanntet

©eifeben gebubtenben ergebenfien ©amf abfiatte, unb bem geneigten Sefetefi

ne furic »cfd)rcibimg oon bet crbaltciun Siaupe mitt&eile.

1. 12 . eoUtc id) biefer Siaitpc einen SJomen bcplegeii, fo mürbe icb fi«

Öle aelbc «nö rotl>e Äuvflen l^aupe mit öem braunen 3^opf unb raii»

tem'6vmia’n jebiwarsen Äuefenjiervaten nennen. 3bt feib iff fcl)iSn ettro»

ncnaclb, «nb bie fünf l))aarc bet fiumpfen »aucbfiiffe fÄbren flUtebe garbe,

bie fecl)ß Älauciifujtc abet unb bet 5?opf fmb glanjeubbraun. l'dngfl ben Diu-,

rfen fiebet man eine üieibe befonberet taittenfjrmiget gicefen, mdd)e mcig fmb

unb eine febmatje CEmfaffung haben. 3«^«t ’Jibfaj führet einen folcfien glecEcn,

nnb auf btcfcii geben oielc oiid langen bubte an etnonb« liegenben fiaaten ju*

fammeiuicfeite, pi)tamibcnfi5rmige »iirficn, aufrecht in bic ^)^b«. Sion biefew

finb nadb »ovnen tu unb um bie 3Kitte einige bed) carminrotb, bic übrigen alle

aber fmb fo gelb , ald ber gelb felbgeii. Siefet führet jii j^er ©eite noch eine

SKeifu lacter ®uncte, aud) fcbciiicn aufet erft angejeigten »urften nod) einige

onbere hmtt titgegen 5U fei)ti. £i« mebrered meid id) btefedmal nicht anptjei«

acn ,
oitUctd)t werbe id) ober burd) @emeinmod)ung biefer Siaupe in ben ©tanh

flelcief/ hon folcbcr tu anberet 3 «*^ umfiünblicbe giod)tid)t raitjutbeilcit , nuc

Biud ich nod) anraerefen , bag fie mit etmad midseiebnef ju fepn fcbeli

tiet , wie jeber Sfenner leiebtlid) feben mirb ; ;aöeiu ich

gebe fie , wie ich fol^« erbult«».
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S)ct

Snfec(en^

eliifitgana
lerter s^^cil.

ünfte unJ> fecfjjJe ^atettc.

ffftene inMamTd^e spopHloneU/
"«»(l (incm Stoffen t^^ianif(i)en 3ia«{>otnfcfer.

Tab. V. uiib Vi.

h I.

i^cn f)abe @.2 1. jcbi^j; @f fiefe fcftdncr ^apiüoncn '30?ef^
oung scfpati/ ivelcpe ici^ in i^rcr 5(bbilJ>ung niittbcifc«

J^'IUe/ unb bte mir am bei- I^6nmltd?2?ve0nijci)cn

oi'^ i'ibi'ifl. h
alleine eöfinb bc,rfelbcn nupni)c&

^ tanialg in Slngebuna U)i’et Slinabt
sel)en'3nfecte, aber unter foldbcn nur

r ^>nen erhalten batte , baö ^ebenbe aber ein srojfcr uu
5 bianifeber



^ilnfcc fed?fie Cabeflc.
4Z , ..

bTanifcbcr ^a^botnfcfep mvj fccn 't)ir ;
wie &ic jwc9 no(^> ubtt3^

^aDiliöneri/ fluf unfercv V. ‘$^ßfet ^ovsef^cttft^ ^
<5 a/<2Ba6 Öicbccben^t^vilionen anbclaiiget,

biae, \ubcrjcnlacn befonbern ©attuna

S3 einen iujTerocbcntlid)cn gcfcbmeibtgcn

ful)ten, 5Dc): ctflc auf unfcjec V- 'Satcl Eonnte t
jum Un

fc^cib ber öbviflen f

£)cr in t>cn £)t>erflügeln mit beKgelbtn/ in

!>cn UntcrflöselH aber mit feucr< obermerniiflrotbt''

SUdm s'äi'rte/ tnt>tanif4e 2«9?)aDUicu eet

jtUCOtCi' iHalTc Tab.v. Fig. I.

tt^crbeti feuertotben ^Iccfcn fmb in ben

SKreJ & fifm/br&ie inAtbt bcvfclbcn ,
al^ Slce^

außtuma&en fdbeinen t
unb ba§ alf» bic biincfdbraune ^ai’bc, w

tbe in ben obetn Slöactn bie ©vunbfavbc ju nennen t
l)ict nur n

eine knfapng anjufeben ijt/ wobureb ba^ S'eucrtarbc u^i fb ö‘

rnJL Snbert wirb. s3on ben febbnen fc^wetctselben ^^efen U .

nÄ m)%k m ««©vbjfe aiöjorm
^ j

Lanbct unteufebciben. pn grbfic

ber fteine unb fcbmaicrc ftebet gegen baö
kuSn

Ict faft ber ^mn nac^ cm latcimfcbc^ « beu, ^cebe uwn .

einanber in einer varaUeUn 3»\tcbtunö unb geben etwaö 4
bie öuere buvi bie ginget but^. i^^cr tletnc Äopf/ t'nf

ftlct in6 tict Ä^roeisw l™9?. ^lintctldb, ft()cmcn m
«iAnicnbc bdlbvaunc ^^arbc getubret ju haben ,

weil glcbe au^j

lÄn bnen wabviunebmen ijt. Unb enbheb bemerefen wir u
|

nid) aSSm ^aVilion ,
bic, aUen ^apilionen , ber iweptenm

becVncwbael ,
eigenen Sublh^ener ,

wel<^e allbi« febt, inng t Lii

§. 3 . ®eo i»<rl(n <w>f «nf«« V. 5«f<l tKfinMWKn ’P**

fiöu/ nenne ieb ;





V.
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©en oranieiiael&en/ mit »ielen bunrfel*

^tmmcti unb fyeüqelben gierfeit bejeicbneteinnbiani«

fi^eit J^aöP^^plIibu bcc ^tveoteitClrtflle/ uut fcbmaun

unb lausen Slügcln Tab. V. Fig. 2 .

^ fls ift fclbigcr nicl)t nur alleine um ein mcrdlicbc^

®tr büHflc; fenberu cö pranget füld)cr aud) mit ganj anbern ^'iccveti

Unb ^ten-atben ; ivie bie ejenaue Slbbilbung bauen in ber

§‘9ur auemcifet , meraiif icb öud) ben flcncigtcn £cfcr ucrmiefm

')aben mill ; mcU fid) eben biefe guefen unb 3icrratl)cn nid;t

l^uUcn bcfd>rciben (atjen : nur mevcec irf) fo bicl an / bat’ bic beeben

yugliÄtcualrunbcn linterpügcl eine eranicnöclbeWavbe jum®runb

fjlbrcn , unb auf jebem bevfclbcn ctmaö fd^reg^ ber tätige nad);

P^dben bcfoiibcrcr fd)arffcr j?appcnflcceen/t)ün buncfclbrauncr o'tiC’'

ju fci)cnfe9cn/ berglcie^cn mau/ micmd)l ben uer|d>tcbcncn an^

Uten Farben, auf bem fegenannten gemeinen tfir^if^en Rapier [it*

«iöingegen ijtin ben beeben langen Dbevflugdn ^

‘^'^Iftc beß 0runbeb craniengetbf unb bie onbere

«tfterc ^arbc jeiget fteb in ber fd)malen^3dlfte beß iij-lugelö nael) ber

^inicncfung 5u f
unb bie anbere in bet breiten 1 ba aber mo jte ju?

mtnrnen jtoffeu/ mad)cn fie feine guere, fonbern eine fd)regc unglei^

pt ^ereinigungötinic / inbem fclbige uom bintern 'juMuwcl beö aiil^

b'tn Svanbeeif nach ui)rnen**‘gegen bie ©nlencfung JU/ gezogen

«utevbcjTen i]\ boeb bom fcbmcfelgclbcn ©runb weniger a ö uom cra^

U'cngeiben nt feben i meil bic in biefen Ringeln befinblid)e buncfel^

utaunc 0treifcn unb glecfen , ivemit bicfelben bejcidbnet fmb/ unb

Äe fumobl an Orbffe alö ^orm ficb uon ctnö.nber unt«p;eibcn,

F^^en jtarcf uerbeefen r mie benn fimberlieb emer berfefben fgft

J.«u bierten ^^beil bee* ^Ifigelß einnimmt
/
^bat fitb m

J'JJ

jD.uerfiecfgen uom ©runb jeiget. ®er uiH-bere gki^ etnem

^öogci, gefdnnmte 3\anb , ijt aud> mit einem

Uficbcr ^arbe eingefaffetr unb ber bintere etmuartis
Ja

'
|«nb, fi'iijjct f^-inem fcbmalen oraniengelbcn
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ju immci: etwas bicfci’ unb befommet bal)cv eine feulcnfürmige ®e^

^alt
;

t>mi garbe ii^ er
,
wie an obigem beUbvaun , bie fed)s garten

§u||e aber ftnb famt ben beeben langen gitblbbrnern fdiwar^.

§.4. 00 toict mit bisher biefer fcbmalfluglicbtcn inbianifdhen

S3>abiliuneh ju ©cficblc gefommen, fo habe id; allezeit an felbigcm

tiebft anbern 'färben/ au^ biefe buncfelbraune an ihnen beobad)tct»

®och war halb biel halb weniger oon fclbigcr ba , ober nad>bcm

bie übrigen färben mehr ober weniger frifch in ben oicr

ausfücten, nachbem war auch biefe heö'-’t ober bimcfler/ wie auch

felbjl; aus ben wenigen oon mir bisher oorgefteliten
‘

3)iü|tcrn unb t>er^

fchiebenen Sitten berfelben wahriunchmen. Sluch ifl biefe braun«

garbe nicht nur bei) oerfdhiebenen TKahlerei)en bie allcrbefte ju c'K

nem ©rimb; fonbern eS flehen auch alle anbere frifche färben aul

.fold)er am fchbnflen unb werben baburch am trefflichflcn erhbhel'

00 , büh auch biefe fonft geringfchäjigc Kreaturen ju einem ^^e"

weis bienen fbnnen , wie weit es bie 'D'iatur bet 5\unft juüorthue^

imb ba§ wenn biefe etwas 0ch6ncs heroorbringen wiH , fte nur bef

^atur nad)iuahmen h«he. Ob ich ciber nun gleich oiel mehrere

biefer jchmalfelichtcn inbianifchen ^apilioncn, in benSammlungen

ber Liebhaber iu fehen befommen, als ich wirefltd) bei) ©elegcnheil

torsiueigen im Stanb fepn mbgte: fo glaube ich bo^, ba^ bie 2ln^

jal)l berfelben/ unb bie “iOtenge ber 5lrtcn in ihrem eigentlichen 'Saf^

ferlanb noch oiel grbffer fepe, unb man bähet aus felbigcn gar woh»

noch eine klaffe oon ^apilionen machen fonntC/ welche äwifd)/n

bie beeben klaffen ber "^agoögcl einjufchalten wäre : benn cS wüp
be ficb jeigen , wie immer eine 2lrt nach her anbern breitere §lu^

gel unb einen bieferen Hinterleib habe, fo, baf? fic [ich enbli^ oort

ben breitftuglichten ^agoogeln ber iweyten Claffe ,
was biefe bceb«

^heile anbelangct ,
jaum mehr untcrfchciben , welches au(^ fd)ort

öiis ben bereits Tab. 11. Fig.z, Tab. Jii. Fig. 6. unb auf ber fol^

genben Tab. VI. Fig. i. uorgefleHten feltcncn Sitten fattfam erheiz

let. Sben biefer oielfültigc unb boch in einer gewiffen 'Serbinbung '

flehenbe llntcrfi^icb ber ^heil« r ifl bie llrfache , warum nicht nus

alleine bie änfccte ,
fonbern auch alle anbere ju ben breyen 9'Jafur^'

reichen gel)6rige ©efchiwf« / fo fch«)cr in eine O.iflematifchc £)rb^

nung ju bringen finb/ beweif^aber auch zugleich; wie rid)tigber/

non Der ewigen gierbe unferes löcutfchlanbcS, bem Herrn oonäcib'

ni$ iu erjl befannt semachu 0^1 bes nicht iu unterfcheibenben fcp‘'j
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möge rodc^jcg mv fiid[)t jn>cp finbcn fwnen, Jvdc^>e mit cin^
cinb« eine Dollfommcnc 9{cl)n(id}feit Ijdttcn.

Der groffe braftltantfc^e Sfa^lorntcfer,

mit gelkn glügelbecfem Tab. V. Fig.3.

§. irf) hie
, Don ben fönfer(ci) im ^itei nngc^cmtcivfcl#

tenen> inbianir(^)cu ^apilioncn , i'ibrtgc bm; (Porten befebreibe,

muö icb noct) ctmaö bon bem auf unfrrcr v. ^afel bürgejicUten,

srojfen 9'iaebbrnEcfcr mdben. geborct feibiger allccbingö mit
ju bcii 0dtcnl)citen einer Siifcctcnfammluiig, unb mir merbenun^
glcid) bcb bem erften Stnblicf be(?fdbcn , an bciijenigen bon gieicber

9äattimg erinnern, ben icb im^brberiebt beö ämepten ^bejleö mei=#

ner 3Hlcctcnbdujtignng Tab, A, nebjt anbern bcrgleidben geborn.»
ten^itefern borgeddlet habe ;

inbem gcgenmdrtigcr i'cncm, maß bic

föroffe unb (Structur anbetrifft , büllfommcn dl)iilicb i)t , unb nur
al'.'inc bic Slugelbccfcn imifeben beeben einen llntcrfdbieb nmeben,
als mdebe bier eine folcbc gelbe ^arbe föbren , bic etmaS bon ben
reifen Öliben bat, mit ctlicben buncficn ^^uncten uimrbent(i(b be^
fprniget fmb, unb babci; tu'cb am Sranb eine fcbmale febmarje (?in^>

falfung fubren. $llleß biefeß aber maebet il)n ju einer bcfbnbern 5(rt

biefer ^cferdajfe,^menn auch ölcicb bie Älaucngdfnefe, feiner fonfi

fcbmacben feebß ^üffe, nicht um bides gefebmeibiger, als an jenem
maren. tlebrigcnS ij^ imifeben biefen ^efern bic $(cbn(icl)beit fo
9WS

, ba§ cs nicht ndtbig ift bon gegenmdrtigem eine fernere 5ße^
Kbreibung jiu machen , meil ich bod) nur basjcnige miberlmlen m{u>

ffc, maß i^ bereits bep ber im imepten ^bdl '’mitgetbeiUen 58e#
l<^)reibnng gefaget bi'be. ^lUrtnuß ich noch mdben, ba^ biogrsfi'

fen unb deinen gahnfpitjen, beß mit bem itopf aus einem Cstuif
beftebenben untern .^ornS, an jener 5frt in einer anbern Örbnung,
Öls an gegcnmdrtigcr (leben, unb bie’r nid)t fo fd)arfccfid;t, fenbern
fticbr (lumpf außfallcn.

^
bellte man aber bii’t’öus bermutben

, fctf

ber Ä'efer mdre baß ^tdnnlein unb biefer baß ^yßciblein
, fb fomuc

biefer !9?cinung beßmegen nicht bcpllimmen, meil ficb menigjlcnß
bei) ben gebornten ,^efcrn unfercß^^iianbcß baß ©efdjledbt an bem
dntcrfcbicb ber .^)6rncr cifcnnen id^t, mcld)c i'tberbauptß bei> bem
«iCeiblein flciner als bei; ben 'JDldnniein finb. ^eme fei;c nun

S ? aber
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ober cileicb it'ic ibm mU, fß fd)cinct mir boci^ bicfcö gcmilj iu fc>m,

baHcgcinvÄrtigcr ^efa-/ berjenige fene ; ßon iKld>em ber ttnr mir

im jmeuten angcfüt)rtc illarcgroü faget, baji er clmcntarbc

mit etmaß buncfelgclbcn fecrraifcbtc unb t)in unb micbcr mit brau^

nen «ßunctco befprengte ^lögelbccfen habe, hingegen fern td)boö^

tcniac nicht glouben , maö toon mir im crfTbcmmntcn imepten ^i)cti

meine!? <2Bcrcfct{, bon eben biefem /K'cfer bem Pctiver unb

<Bmv ongefübret mürben / menn eö bajelbflhetiTet- biefciveicrart

merbe beömegen bic ‘^übbpfliege genennet, mcil fic bem^cbbnbaum

qtülTen 0cbabcn juföge , inbem brctjfig ober bicrjtg berrdben , bic

»bc biefeg ^aum«? ,
burd) J^bulfc ibreö ©djnaujbbrnts burd?fÄ#

gen , ftd) in bem mi^fiicjrcnbcn @oft betrinefen imb eilfo gefangen

metben. Söenn menn ich ctud) gleich baö lejtere J^geben moUtc,

fü fan ich bod>, nach angdtcUter Ueberlegung, nicht nnben, trie

ba0 (^Ägen mbglid) fepe. ®a^ folcheö mit bem übern langen unb

tinbcmeglid)en •|)orn nicht gefchehen tämic, ift ohuebem flar , meu

es an feiner untern ^^läch« nicht fomohl mit fageformigen gähnen,

ötg bielmehr burchnug mit^^aren belebet ifl, melchc ft* chenber ab^

mcAcn, alg efmag non ber Svinbe abreiben mürben ,ubcrbcm faget

auch petirev füld)eg nicht, fünber er mclbet, bag eagen 9dd)^
bermittdi^ bcö 0*nau5l)otng ; alleine füllte cg mit biefem über )i*

gcfriimmtcn unb fabelforraigen ^njlrument UüUbracht metben : fo

muften begfdbigen fl’chg big fieben jal)n^l)nlt*c unb an ®r^c un^

gleiche (Spiicn nicht «n feiner übern, jütibernan ber untern 0d}ar^»

re ftchen: ba ftch aber mircflich bagöcgentheil jeifld/ fü ift eg eine

aiigcnfchciulichellmnbglichfeit, bab ber tiefer etmag bamit füHtefa^

gen füimcn. <2Öüllte man aber glauben, eg lege ber Äefcr, t>crj>

mittdjt beg ©elencfeg beg ^opfeg , biefeg fürjere unb fiber fich

gefnimmte*Öürn,juf«tnt bemÄüpf, mitmelchp cg ein 0tucf aug^

machet, jmifdKn feinen fech^ puffen, an bieUnterflÄchc beg£cibeg

an, fü, ba§ bic -Sohne bcgfelben auf bte ^aumritibc ju ftchen fvV

men , fü ifl fülcbeg begmegen unmöglich , meil bag -^ürn langer alg

feine gitlTe i)d
, unb er, um folchcg auf ben 25auch ju bringen, ftch

mit jenen nicht »cfl halten fbunte , fonbern abfallen mu|tc. ®ie^

fcnmach mörbe td? bem Petiver unb <3vc\v chenber föcpKill gege^

ben haben, menn fie gefaget hatten, cg bebiene fich bicfcr Äcfcr fci^

neg untern v^orng
,

gleich ^ineg *£>tb^ über ^redhcifcng ,
unb fehlen»

he bic i\ulfer|te 0piie bcgfelben unter bie aufgeborftenc ^Saumrm/
be,
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bTHSe fSTalfb immer mc^r unb mebr in bic ^6J)c , breebe fül^c

hernacb ab unb mürbe alfo beö Jf»'’
^cuime tiKilbeifttö,

miemobl beömcgen boeb ni<bt mmgernadbet lit/ ob foidbcg mebt

bureb baß obere unb längere ^orn gebinbert werbe, lintcrbcpp

miU icb «brigenß gor nicht in Slbrebc fei>n , bab biefe außmnbiKbc

Si'cfer ben 0alrFt gemiffer '^öiJume lieben tollten , fonbcrli^ ba joU

cl)C6 aueb oon unfern ecl)rbtcrn befonnt i)^; wenn fte aber leidste

ju erl'ofcben finb, fo gefcbicbet f^lcbeß /
meiner ^temung nach/ nicht

fomobl wegen ihrer ^runefenbeit, alß melmcbr baher r weil jic wc^

gen ibreß groffen unb fcbwel)rcn Äorperß nidbt fo leicht / olß cm

flcinercr Äefcr ficb in bie £ufft beben unb babon fliegen fbnncn.

6*. i^leicbwie eß nun aber bon biefet Gattung außlanbijcbec

^Roßbornfefer mit jweyen über einonber ffebenben langen Kornern»

in 5lnfebung ber 5orbe ihrer Slügclbccfen, jwciKclep $lrteii giebt

;

alfo höbe ich oudh unldngjl: baß 'Vergnügen gehabt , non ber

tung beßjenigen großen außldnbifcben ^aßl)ornbcferß»m*c(d)e aud>

ber fliegenbe @tier genennet wirb/ eine 5irt ju fcheii; wcldhe nicht

ttjie ber, auf oben dngcfwhrtcv ^ofcl A her q^orrebc beß iweoten

S^hcilß/ Fig*2. oorgeiMtc, fcbwaräc^lugelbccf\ni, fonbern gleich^

föllß wie gegenwärtiger auf unterer V.^afcl betrübliche/ gelbe ful);'

retc. ^eh biefem fUegenben @ticr, ben id) mit anbern 3n|ecte«

JU oerfenben batte / befanben )icb oud) noch einige ganj betoubere/

grolTc / aber ungebornte Slrtcn außldnbifcber Äefcr / fo mit ben

rigen ju einer Claffe gehören/ worunter icl) fonbcrlid) einen mit grof^

fer *>Qcrwunberung /
beswegen nicht genug betrauten Eonnte ;

weu

baß oorberfte ^aar feiner SufTe / nicht nur alleine outTerorbcntuch

lang unb gefrfimmet, fonbern auch mit fo ^arrfen ^:«cbcnfviäcn be^

fejet war, baß fic mehr ben Kornern unfereß ©ebroterß, m;;

fen dhnlid) fbben. Unter ben dbrigen bieter Äcfcr hatten einige

glatte fcbwaribraunc Slögeibecfen, bep etlichen

bicfelben ocfcrgelb unb fo rau, alß ob tir mit einer |^getarbten,ge<

bacften'lBollc bet^reuct wären, ^öiefe wunberbarc^reature^^^^

be i6 ottc abgebilbet haben, wenn mir nieht Pflicht unb v->^uu’

bigfeit befohlen hätten, baß^Bcrgnfigenbcß)entgen Oütnchmenöon^'

ncv's , für welchen fie gehörten/ auf baß fchlemtgflc ju ^rförbrrn,

unb fßlchc auf baß balbigfle ju »erfenben : wiewohl tolchf^

tc gefächen Tonnen, wenn ich nidbt lieber, brep babcp bejinb^

ü^C| ungemein fchhne ^öpilionen, hätte abmuhiro wollen, olß
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tüomit icl^, öicleti ?i?bl)aba’n mciiicö 'SBcrcfcö/ me^i: f/ titö

mit j^efern cinjiilegcn bcrbolttc. SDcv üDriicbme ^öffi'icr öcrtclbcn

rvii’b l)ü|fcntlici) fi'lcb.o iiid)t in Unflnabcn öermmfcn, iumal)tcnba

a’fclbftcn^ micidt) öcrficbcvt bin
, fiJ; ein ^ergn%cn Dm-auss ma<

dbet/ bie §ürt|ejun9 meiueö ‘^Bercfcö ju bcfbybenj, .^et enj^cüoH

biefen ^apilioncu/ ijt

ein überaus praebtiger uni» febbner ?ag<
ijogd bec pcDtrn SClajfe/ mit feiabonfai’btit

@treifm mb ^recteii/ in einem bunctelbraunen
©runb. Tab, VI. Fig. i.

§. 7 . ^ur5c bevScif tt'ddbcr id[) blcfen am*
Bel)mcnb fd>oncn ^op!liDij,ncb)l feinem ß^amevflbcn inOiecmabi'ung
gebubt, bat mir nicht erlaubet, fetbigem, nebjl ben jmei; folgenben^ an-#

berF ald nach feiner Oberfidche uurjuftellen ; baj biefcd aber aud> ihre

fd)on)le0eitc mar/ fo fonnen mir unö baran umfu Diel ehenber genügen
iajten. (5s bat biefer *]5api(ibn/ fomül)t in Slnfebung ber ^orm , al$

oud) ber 'Jarbc feiner Flügel, etmaö befonberö: benn feiten mirb
man einen ’^apilion feben, beffen obere ^Ifigel, gegen bem äuffern
6nbe ju fo fcbmal, bingegen aber bep ber Sinlencfung fo breit mvr#

ren; fonbern ec* ifi Piclmcbr an ben meiflen bad ©egewtbeil mabrju-»

nebmen. befonberc aber ber llnterfiugcl beliebet bep biefem
^apilion barümen , bafi fte hinten über ben »Öintcrleib lang tmö
fpijig binanö (auffen , unb am Äuffern Üianb feebd bie' fieben jium#
pfc itappenfpijen ftibren. 9li5ae mm bie ijarbc biefer Pier ^liigel

anbelangct, fo ifi ber ©rtinb berfelben , mie ber .^brper bunefel#'

braun ; unb bureb biefen mirb ber Pj)rtrefflicb fcb^nc felabongrünc

©treif, ber burd) i'ebees ^aar ber Sliigel, fo auf bet rechten aie

linefen @cttcn, gezogen ifi, unb fi»$ in ben hintern gans
fpijig enbiget

,
um pieleö erbbbf^ 3« ben obern ^lugdn ifi biefer

©treif nach Pornen ju unterbrochen / unb machet baber in felbigen

pcrrd)icbene 0d)ilbfieden ,
mel^e immer nach unb nach an ©rbfTc

abnebmen. ^n ben untern geigen fii^ auch noch nalje am
audgcEappten Äuffeven 3\anb fünf felabongriine, ficheUober monb#
förmige^ ^tf^en , melche eine mit ben -^appenfpijen parallel lauf#

fenbe Oveilje ausmachen. l^er jmepte Pon biefen '13apillonen ifi

2i«
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^iti »Dttreff(t(^ f(^>6ne^: ?(»äP(»piIion bet

etdcii fflaffc , mit boct)6!auc« mtb mit tot&cn 9lm

gcnfpic^cltt au^ge^ierfen Untevfliigeltt / tute au^

mit pracfettg bc^etd&ttefen 4:)berflugcltt.

Tab. VI. Fig.2.

$. 8. ©riffe gleSiWfJt biefem au^Idnbifcbtn

ffir ben unfetiflcn feinen 'JBötius , n>ag eibct ben

iinb bic (g'ebbnbci't feinet ^atben unb 3^«w(t)fn nnbetrifftf

f*» ivecben i^m sncntfle f
ober feiner berfclben oergUc^en roer^

^>en fdnnen. feine Untcrfli'iset ^ »ejen ber foflbaren uU

trnmarinbiauen Snrbe, unfcte Singen om crflen nn ficb jicbcn,

fo ttioUcn n>ir bcy fotcber auch jnerff mit unferer ^elradbtung

(tcl)cn bleiben. finb biefclben an it)rem runben unb ettna^ au^ge«»

foppten Hinteren Staub, mit einem breiten^oi^lid^tocfergetben0aum
«ingefajfct , in melcbem ftcb brep febmarie mit einanber parallel

lauftenbe £inien jeigen , bie iu einer feinen SOionnigfaltigfcit nicbf

ipenig beptragen. ^7icbt meit Pon biefer ©nfajfung, feben mir

•n jebem biefer t^-'tbe jircfelrunbe Slugenfpiegel

,

^>>0 mcldben berjenige / fb iu ndcbjl am €nbc befs .^)intci'leibe<

t^^bet, bot^Jüinober^ ober mennigrot^ auiifiel)et, unb eine fcbmorjc

^infaffung ,
in feiner ^ittc aber einen metffen ^unct bat , bet

'^fgen be^ an feiner bintern .£)dl|ifte beftnbli^en febmarien

^d)attenö / gleicbfam eine fleine Äsgel porflellet. ^5)ie beeben

<^nbcrn Slugcnfpicgel hingegen ; beten jeber nid;t meit bom obern

plugct entfernet ijl, führen eine mehr buncfelrotbe S^orbe/ unb
in ber tDtitte einen meiffen ^Nuuet, ber mie ber 0picgtl felbfl;

© ,
mit
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mit einen fc^roarjen Oving umgeben ift. $im innecen OUnt> jtnb

biefe l>inttm Slögcl m\ it)rcr ©nlettrfung an , biö ba^in r »»

bet Hintere £eib aufb^set , in ein«: ungleichen 55reite famract^

l^>ecgleicl)cn ichnxJtien @vunb bat auch öer gvbbte

^beii JDbeifögel r «ab bec fibrtge 9vcp becfelben ift beU

ibtl)licbti>cfergclb r unb mit veefebiebenen braunen iiuerlinien,

0trcifcn unb* glecfen auegciteret, metebe ficb nicht trobl moUen

befchrciben laffen. 5luch ftnb in biefen x:)bctjlögeln jmep

gclffccecni ber einer melchec Der tofle r aber ber beutUchfte

»mb am aufferen Cnbe fiebet r ifl einem oraniengelben 9\ing

unb einem fdhmarjen ber in ber 'vDiitte einen meifen^unct

batr jufammgcfcict ; ber anbere unb grojfere, flehet theilö im

bunefetnr unb theüö im heUen ©vunb am l>hitcrn Cefe, hat

auch baher eine halb buncfle unb halb helle Cinfaffung , unb

bet bon biefer umgebene fchmorje nierenffrmige gieeben hat in

ber ^itte einen blauen '}5unct*
^
5^ebcn biefem Spiegel fchim<»

wert im fchmaijen ©runb ein langli^ter r biouer unb fehreger

CluerflecEen hetuorr unbaam rotbern 9vanb finb in eben biefem

bunefetn ©runb/ nodh einige anbere, mit einanber abmechgfenbe

biaue unb rothe £iuerflecfcn mahr^nchmerr. löer Selb biefem

^auiiionö ifl fibrigenb fehmarj. unb bie beeben Sßhlhhrner , h«^

feen för ben Sühthbrnern onbercr ^öpifinnen biefer Claffe nicht#

feeuttiv 5Run folget notih ber britte bon biefen ^lauilioneuir nSraj^

tic^.

eilt

t
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©n «n»eräleic^lic^» fc^töner, inbianif(|»cr/

gelö m\> ölauec D^ad)tpaptIiott i>ec pepten

Clalfe* Tab. VI. Fig, 3 .

§. % mangelt jmac tmtec unfern 9^a(^tt>5geln

imepten Clalfe gar ni(()t,/ an nerfd^iebenen fclbpncn ;unb mit fru

ftben Farben auögciicrten ^apilioBcn
; bpdb mögtc eö meinetf

^iflen^ unter foldben mol)l leinen geben, ber mit gegenmärtigem#

b)egen ber fo fcbbnen unb buni^elblauen f gelben unb öioleten

S'arbc ju uergleicben mSre; bap aber felbiger ju ber jmepten

^lajfe ber ^Racbfoogcl gebbre, geben uicbt güein ble beeben ^ubt"

b5rner , fonbern audb ber bicfe ^brpec genugfam ju erfennen.

aber btefer ncbfl bem ^upf, »on ber febonen gelben Sarbe^

fl) mie faft auch bie Pier flöget, .mel>r atö öon ben beeben an^

bern, ber buncfelblöuen unb ber öioleten ,f%et/ ,fo gebe aud^

folcbe ()ier für bie ©runbfarbe on , Pan melier bie beebe«

Öberflugel in il)rer einen «ö^lfte , biö an ihre jSinlen.cfung bebe#

tfet finb; ber öbrige berfelben aber / ober
.ihre pwbere

'Ödlffte , i)l fi^bn buncfelblan. ©leic^mie aber biefer -blaue

^runb , mit feebö blaö# ober l>eHblauen fel^ilbf^rmlgett ^lecfen
^nb einem getl)eiltcn ganj meiffen , meldbe alle »on oerfebiebener

^i^bffe ftnb , audgejteref ifl : fo jtebet man hingegen Im gelben

peunb
r micberum anberc unb oerrdbicbene oon bundelöiolet#

®iöucr gatbe / melchc grollen S’heilö mit einanber iufammenban#
sen

, unb ber Q>orbcrleib ober baö ^rufljlud ifl mit eben ber#

Steidben über bie 0.uer besci<bnef, mte bennaudb bicfe S^arbe ba^

her 4)interleib unb ba^ ^ruflfrucf jlch mit eingnber Pcreinb»

© 3,
' gen^



^2 ©ed?(le CabeUe,

gen, wa^riuncfytnenr 3« b«n binte^^n ober untern ^lilgetn ftnb

W im gelben ©vunb jlel)cnbc uerfebobene Äappeuflccfcn aüe bun^

cfelPiolet, unb ber in ett^aö aus'gefapptc äufTerc 3vanb, ift mit

einer febr fcbmolen mciffen Sinic eingefügt. ®ie fleinen Slugen

finb rotbbraun, unb bic beeben ^fi'blbbener grüulicbtbroun, tpgö

gber on biefer ^Sefebreibung möngelt , mirb ber geneigte

fiefer bureb «ifitne Betrachtung ber 5(bbiU

bung erfeien tbmien»
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5)cr

monatllic^ »^erau^sesebewn

Ufc»

ellijHgutig
liierter ^0 eU.

iebeniic uni» ad^tt ^abfttc.

Ssvei)er(et) feltene inlanbifc^c ^aptlionen/
t)ecf(6ie£)enec fflaffem Tab. VII. «nb VllL

§. I»

nter biffen brc^m »crfd^icbencn «nb nicbt öc%cmen
pilioaen, tvelAc idt) üuf bcr ftebenbcn unb achten ^afet
bkfcö öiceten ^heitce meiner :3nrectcn?5öduj?igun9, ben

: fiiebhabertl biefer Kreaturen in ibi’O-' Sibbilbuns mitiutl)eU
•^n bag ©lücf habe ; mag berjenige , mdcher bon mir auf ber vir.
iab, Fig, I. unb 1 . üorgejieact morben/ l)ier iu Sanbe mohl bep
Idtenftc fepn. 3^ menigftenü beibc benfelben nicmaien

f meber int

noch oudh inirgenb einer 3nrectenfammlung bef(^riebcn obep
%cbilbet flefunben ; eben baher aber jmei^e ich auch t baf er in

© 3 hielen



5*4 Gtcben&c «nt> «cfete CabcfCe»

Dielen ^abineten angetroffen wetben foBfe. ifl folc^)Cc öur^

Die ©nabe eineö t)on mir t)od)sutoercl)rcu£ien öomebmen ©onner^,

bei^ «^etrn '^aciMi ddu ^uol in ^Bieu begannt geirurben. eine

ÜDömc; n)c(c^)e in Der ©egenb biefer Caifertic^en üvefibenj^ auf

;il)rem eanbgut befanbe, bat fclbigcn mit eigener ^anb , im

gen 0ommcr bcö i 7 f^* Sabres gefangen^ unb fol(ben bem ‘verrn

^aren,/ jur gittbc feines ^abmctcsVnerebretf welcber bcn|elben

fobenn mir 5i!iufcnben gn^big gfrubet , unb jugleic^ui^» abiumab^'

icn unb meinem ^ßcri^ einjuDcilciben erlaubet, ©a cS nun aber

nidbt bas erftemal ijf, baf biefer boenebme Patron mir bic @na^
erruiefen

/ ficb als einen greifen 'QSefbtbercr meiner 3lrbcit / bur^

gufenbung bcrfcbicbcner fcltener SufcclO juerf^men jU geben: als

<rfi>rbert meine .0^uibiafcit . foitbcö biemit bffentUeb Su pbuien

unb ibm ben oerbinöUebftcn ®ancf , mie in meinem, fo aud) in

1er anbern £iebbabcr O^amen, nntertbdnig objuftatten.

§. 2 . gel)6ret aber biefer befonbers febonc ^Napilion; nai^

meiner gemaebten Sintbeilung >
üur H. £l^e bet ^aguSgel. Jöie

crjle ^igur zeiget benfelben in fliegenber 0teüung unb gtebt unS

juglci^ feine OberPdeI)c ju betraebten; meinem '^ebuntren na^/

ober ijl es fbbmer ju bcilimmen, t'b feine öier Jltigcl auf biefer^ ober

uuf ber unfern, meld)e bie jmeote ^igur barftcUet f em iternmereS

unb prdebtigeres Slnfcben baben : benn beebe lonnen mit meebt

ausnebmenb f:b&n genennet merben, unb ungeai^tctet bte

unb Sierratben berfdben » ,in ibrer eigenen örbmmg^
*

bod) ihre 93tannigfaltigf:it fo gros, bag cS mir unmogticb febemet#

fol^e umftänblicb unb beutlid) iu befebreiben eben besmegen aber/

tuerbc icb nur eines unb bas anbere baoon berubten unb baS ubtu’

ge ber eigenen ^^etrai^tung ber ^evren Siebbaber übetlaffen ,
mit

fcepgefögter ‘äerficberung, bab meine '^bbilbung mit bem Original

auf bttS genauefte iibereinfeminc.

§. 3 . iluf ber übern ^Jlacbc Fig. i. fuhren btc Pier Flügel

eine febbne bocbgclbe i5)ummigutfarbe jum ©rtinb, ^unb in ^efent

jeigen ficb» an'ben porbern S'dgdn Pide fdjmarje §«9 « imö

fletfenpon mancberlep ^orm unb i^proifc/ nebff pcrfcbiebcnenglciet)^

fdtbigen Slbern; bet duffere ^\anb berfelbcn aber ijhnit einer gebop^

Igelten duerrcib« Umn^ febuppenfonniger 3»9t gleicbfam «««f



feltene, mlanbtfc&c pöpmonftt tc; fj

S^fajfet, uöc^^auffen ju fo mitdnönöer Dminiaen, Jiog
Jv’ fa^ fpijiae ^mifcl berd;rcibem 5(n öen becöcn btntern ober un#
tern msbcfoiibcre ju bemerefen , ba§ ftc aujfcr ben itn
selben ©runb ftel)cnb?ti, bcrfdbicbcnen

, gßsen «nb gic?.

5?^^” jnnecen üveibe ber fcbioarjeij Äappenficefen mit rfinfmuten boebrotben unb eben fo oielen, fllcicb bürnn fiebenbcit blauen
Slecfen prangen, unb am Porbern JKanb, jf! aud> noeb ein einzelner
Jon rotber garbe ju feben. ® er ctmaö ^aavige ^eib b eferfiSlion^. ift an feinem 'Sorbettbeil fcbmarjgran unbmit mebwenpaaren befejet alif am t>intern , meW)er oon ‘^arbe ein menigK
f»V\'

«nb^nten an feinen fleben Slbfäien eine gelblicbte ©nfapfung bat. SDte fernen am ^opf bepfammen (tebenbe tmen em,
Jen fmbbeffer, alj erjetbft; bie Slugen braun / unb’ bie beVben

Äeiblem oetfeben , mclcbe« bier halb febmati uiib halb gclS

S
jweptenj^igur, metebe unfern ^apilion in fw

jenbet ©teUung, mit ober jicb jufamragelcgten ^lögein itm , hatben mir nun bie untere ^Ulcbc b^rfelben iu betteten |w abe?
ift ber taib ber Potbern Slhä meniger gelb unb biSi/ aS-

?^öcn ben i^ujfcm üvanb; mo enmeb uiJb'nS*
^ bintern <5lugun aber ift er noch bellet

.

än lenen jeigen fieb' auch in ben fcbmariien
«einere bt'cbrotbc, pim mddien auf bTob mgla^c nichts wab'rjunebmen, unb bie geboppdte gteibe brr frfJmV/i

Jappeniöflc, bat eine oranienfarbe '^luVftiiutm
bundelfien aufsfact; bie in biefen mmn au^ hiJl

bem bellen ©runb ber unfern ober bintern ^Ifiacl
fcar^e i^lerfen

, g% unb-l> SmÄbedpÄ
blaues? ^>^l«baffen ; boeb ift bier fein einigec

biefp?!^ (

tPol)I aber mebrere rotbe, fonberlicf)' ba, m»Sl finb, unb bit tief atitsaefpiitc eKam>!
S5“«?.»'^miben, melcbe auo einer geboppuren

Sri"“' -k '^'^‘^«‘«ngelb auogx-fijlit. Q5lclit%nrb^Set f«b aufb imifietr ben btepeefiebten rotl) unb febmSjen ^feJ

<fe»



©icbctt&c Cdbctte.

m unb «m ble faft in ber ^ätt^ jtc()cnb« brep

liAtcn (Streife. Ueberbem l)at auch nL'cf) btefe untere ^vlaijx. unje#

reg iapiliong , für ber obern bi«»««««

öerc^beil beti Seiber , mbfl ben obern ecbencfeln ber

ebenfaüö mit febbnen bücbtotben 5l«fen

toüfommene ^iijTe geben ju erfennen, bog biejer ^'aptUon ju ber

imepten Stoffe ber ‘stogbogel gehöre /
inbem bie Pen ber erflcren

§. f! (So gerne tdf) nun oud^ bie 9\oupe fdtenen^og*

pogelg fennen mbgte : fo menig liebet

felbenbic gonje Seit über, innerbolb wclcbcr icb

tiefer Sreoturen bemfibet gewefen, unb btejuf) bteeitei ouf

Sabre etflrecfet, nur ein ctnigeömol ju fel)CR befemmen: bo4>P?«>J

tt>eig, ob mir biefelbe niett bereitbefonnf benn

t)tt i«t iwepten glaffe gtb&rigc/ otfer*

ßelbe unb jimmetbcaune snaefetpapilioii/ mit wet

öPofTcn StuöcnflecEcn, »ormnen fi^ em befontcpeö

»eiffc^ WlMl befittbet. Tab. vil.

Fig. 3» 4-»

tpelcben mir in ber britten unb pierten |igur

feben , entfprtnget cbenfottö oiiö einer 5)voupe, bie t(b bereite im

Dritten ^beü meinet Snfectenbeluftigung be|onnt

i* erft feit furiem erfobren. 3eb burcbblÄttertc *'‘*^*j^

ben eilftm Sonb i ber Pon bem berühmten ^e^ :R#ner in boö

©cutX öbTrfeiteJ 2tbbonbl«ngen auo ber noturlebrc tc. :c.

t>cv ivintql. 2(cobcmie ber VOiflfenfiijoften, unb bo fonbe

in felbiacm obigen oefergeiben unb iimmctbrounen ^optlion, mU
(her fi^ bereitg longe in

?ne^
fein''t Troure unb 'iSuppe ;

Po« bem gebeunen Svotbe? ‘Petrn ^iie

bSÄn; nol fem^ Qiermonbtung befetrieben, unb

bie ti^efögtenSlbbilbungen gobenmirbol^^
"5S' bulSur?/

nieht fo gorgenou mit bermw Übereinkommen, bog bie 5Koupo



_ 2)cc sui* sweytcn Claffc o^grgelbe ic, ff

in vnelcber sc anfanflö nerburgcti lieget diejenige fepe , fo Mn tnit

«ebft ibiec ^uppe, auf bei LXVni. ^abeUe meinem Dritten ^betle«,

in Der i 2, ? unb 4 ^iaur öorgcltettct worben; iudeicb aber lernte

i(b auch aug Der bcogefögten ^öcfcbrelbung beö ^errn geheimen

SRatheg, ba§ biefe 9\aupc wann fie noch flein unb ^9
«ngfebe unb bieienige fepe/ welche öonmir auf Der LXX.^abeue oe«

Glitten ^beileö, Fig.4-a- in natörli(^er/ unb Fig. 5. a. in oermehttee

tröffe oorqefteHet worben, unb ba^ fie, biP ge ihr bbchgcö Slltcr er#

«iche, ftch' noch ju brepenmalen »erdnbere. ^hejme

A 3vatl) 5\aben nennet folchebie q5lotraupeamwtlben 2lpfcl,J§ucbert^ t»nb Bornen', ich habe ge in ihrem hbchgen Sllter auf ber/2Bollen^

jbeibe gefunben, Derjenige ©bnner aber, fo mir ^e auf meinet LXX.

^abeüe beftnblicbe 5lbbilbung jugefchiefet , wel^ biefelbe foju fa#

Sen in ihrer tinbheit jeiget, hat ge auf einem «trrfengrauch an#

8*^troffcn, woraus üu fchliegen, Dag felbige geh e^er biefer ©e#

tnachfe m ihrer Nahrung bebiene, unb biefem fuge nun noch bep,

haß ich erg turUicb oon einem werthen ^reunbauS §rancrfurt, wel#

ther ein guter Äcnner Der 3nfecten ig , berichtet worben, wie man

hiefe 3vaupe, wamm ge ihr oblliges ^achßthum erlanget, nicht alle#

»eit grön, fonbern juweilen auch geifchfarb anttege.

§. 6 . nun aber Den ^apilion biefet 9\aupe anbelan#

Set, fo gehbret felbiget iu meinet jwepten €tajfe Der ^^achtobgel, wie

Sie iöefchaffenheit feinet “^iheile fattfam anjeiget, unb habe ich Die#

femnach nicht geirret, wenn ich aud) Die «Kaupe besfelben,,in met#

«em Dritten '^heil 39c. iu folchen geidhlet habe, i^ie Dritte

«‘9ur unferer vil. Tab. geUet baS cfßeiblein öon biefem <?>apition/

?«h Die pierte baS Männlein Por, beebe aber perbienen wegen ihrer

Honbetn ^erfchiebenheit unb wegen ihrco pröchtigenStnfeheno ei#

•'e genauere Betrachtung- S)aS <2Beiblcin Fig. 3. föhret eine oefe^

|elbc '

5arbe lum ©runb; baS ^dnnlein hingegen Fig. 4- ig nac|

[einer ©tunbfatbe buncflet,unb fdhbn oraniengclbbraun ; boci) ig

jiefe ©runbfarbe , fo wol)l an Den ^dnnlem als ^eiblein,

Jölb heller halb aber aud) buncfler. ^Benn geh aber hie in '^n#

[e^ttng Des ©efchlechteS in Der Jarbc ein Unterfchicb beraercren lafft,

ig folche Doch nicht baS einige Ä'cnnseichen faoon, Denn uberbem

i«§ bas gnonnlein piel fleinet als bao 5^eibl«n , unb auch jenes

fein J^interleib Piel gef^meibiger alß an biefem ig, fo fuhrt au^ baS

^^unlein gani anbere, breitere unb mehr feberformige Söhlhbrn«

^ altf



0tcbenbe ^Cßbetle,
f8

öaö 5!Beibtcin. fcbbiijle unt» becben gemeine , ja Dicfec

2Jrt eigene Äcnnicicben aber, beftebet in öier greifen, buncfdmelet^

blauen ^(ugenPeefen , mdebe eine ftarefe, gani febmarje unb tap tun^

be einfaftung^ in ihrer “»iitre aber ein befenbereg mdife» ‘DJ^aal tul)^

jcn, fo nen bem ^errn geheimen 9\ath Kaben mit einem 'Otagcl

bcrglichen mirb, meinet "löicinung nach aber emem ;5u^angel ahnli^

Acr fiehet. 3n jebem her bicr Jlögcl biefeg ’^apilione pehet em

bergleiAen nioletblauer Stugenfpiegd, unb non lol^en befommef

biefer ^^achtnogel nor öiden anbern Sitten ber OcaAtöbgel bec

imenten €latfc ein befonber prdehtigeöSlnfehen. iöie übrigen 3icr^

tathen ber hier ^5lögel bepchen bep bem ^dnnlein Vig.j m
ner breiten unb bunefdgdbraunen ,

jugleich aber auch

puneftitten ^infaffung , mdchc fteh mit einem fehmalen, gerappten

nnb Piel helleren 0aum enbiget, tmn bem übrigen ^runb aber^naA

innen ju, burA eine parefe Phmarje £inic unterfeheibet; bi>A in

biefe ^inic in ben untern klügeln breiter al^ in ben übern, in meU

Aen a'uA/ bepben Slugenfpiegeln, gegen ben Pütbern 9\anb

ber ©runb ctmag heöer erfcheinet. Silleg biefcg lalfet pA eben auA

Pün ben Slügdn beg <3ßeiblcing fagen, boA mit bem UnterfAteb^

ba§ niAt oUdne ihre ©tunbfarbe, fumbern auA bic m fdbtgen be^

fiubliAe Sierrathen blaffet »on garbc finb ; bie übern glugel aber/

an ihren dufferen Slvanb, ber an ber faff iwcpraal breiteren ^öorbi'

tutia ßehet, feinen befünbern 0aum führen, unb bap bic innere

bunAle UntcrfAeibungglinie biefer Q3orbitung, heUer unb mehr

tetfarb augfehe*. an ben untern ‘^bet ifl ein buncflcr oefer^

gelber 0aum ju bemetefen. ®ic i>on mdAen mir in biefer

britten^igurnur Piere ju fehen befümmen, finb gdbllAtmeip, unb bir

hier um Pieleg alg an bem 3)tdnnlein gefAmeibtgete Fühlhörner t

leiaen PA i«
braunroth , bep ihrer Smlcncfung am ^üpr

ober mcig. ^t)cc üben bereitg pon mir angeführte, »erthepe FreunO

pon Francffurt,mdAer miA berpAcrt, bap er bic Üvaupe biepg

5»apUiüng öuA peifAfdrbig, auf bem Üaub cineö ^ülsapfdbaumeg

gefvinben, berichtet miA bic|en lAonen O^aAtJ

Püael bafdbft Pidmalö im 2ßalbe gefchen, feiten aber einen erh‘V^

fAen fbnnen, meil er megen feincg fAneüen Fl“9^ burA ^u|AJ
unb 0trduchc, ber SRaAPeUuns ielAt ju entgehen gemup, unb

menn er ja eincg berfdben habhaft gemotben, fepen feine Fi»9«‘

entmeber ierriffen über fonp Perpummelt gewefen,

9» i*
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2)cv am i)ct mit ^fugcnfpiegeln ge^teftctu tc. r»

7. noc^^ »»«

fcß öcrft)tD^[)cnen ^apilionen ubfig/ ttdcbe^

^tr auj Ut mit ^“Stnfpicgeta ^
i^tccteti aBcinraut>e etttfpnnaenbc / iCDOite braune nur

“
rofcnrotb gefTecften Unterfiiiacln prangettbe unbiut

evfteu <oVe bcr ^Raitvogcl gehörige f>apUtoiujl.

Tab« yin»

ÄfiSÄriÄi'Ä
S/ h.n i^bicficicn ©aitner, mit bet ^Ra(b«d)t ,

er batte bie.

fi:ÄTcrÄÄTiÄÄÄ^^ TJapiiion

?Ät i* ““f ?5‘9''
tal

fe her 93. in meinem erfien ^bS>l öotscnellct ba^ '
*”

bem ftf hie ©toffe ausgenommen; mirber britten bcrfelben; t

ssÄ;sfSb4 u

feÄci'Ä » r«?aÄSS;Ätrss
wl« m >»ä« -

‘»nmut^ung tnSli* «u* (ingeirofi™

^ ^



6o 2(cf>te ^öbefle.

§. 8. war ober ^if^c üvoupc, nod; bcr erftcu ^iöui unfcrer

«d)tcn ^obcHc, folgcnöcrmalTcn bofd)ojfcn. 3l)rc san^c tas.sc be#

trua, wenn fiefid)iin S?iicd)cn ouejlrccftc, nid)t blel tiber brep Soll.

®tl)v toüüigcr Äbipcr t)0 tte fom bintevn ober lebten ^bfoi an , brf

lu ben brep oorberften eine faft ^dcicbformlge ^öiefe, uobbicfc lejtcen

nabmen nad> unb nach ab, ftvba§ ber £cib nadjmnen fpiiig julief,

unb ber Äopf baß f Icinfle ©eknefe auemacbtc-. «uf bin«

tcrnSlbfaj jicbenbe ©cbwau^lw^n/ war gfi^mcibis unb burebaud

t)en gleicber auch ni^t gar einen QJiertetßioU lang. ®ic

feebseben Suffe waren ,
wie an anbern ©orten biefer y\aupen ge«

ftaltet, unb jlunbcn in gewbbnlid^t örbnung unten am Selb,

^aß ihre ^runbfarbc anbelanget , fo wirb folcbe, bie Sierratbc»

flußgenommen, wobl alleieit braun fcpn,inbem id) i«c nicht nur jb

oefunben, fonbern aud) Sr’«frt),unb mit ibm anbere, eben auch fo

be{cb*^eibet. ®er fleine Ä'opf war gldnjenbbraun unb hinter felblge«

fabeman, }u jeber ©eitebeß folgenben oierten 5lbfaieß, einen grofie»

febwarjen Slugenflecfen bon runber %ütm, ber einen jarten gelben

3v'ing iut (Slnfüjfung batte, unb etwaß aujfer ber ^ittc feine«

febwarten ©runbeß nach bintenju einen blaulicbt weiffen ^unct

ffibrte. 2luf ben ju ndcbft baran flcbenben Slbfoi war eben au^
«in ^aar folcber, aber fleinerer Slccfcn ju bemerken , fo , baf alfo

biefe Üvaupe ju jeber ©eite nur pep berfclben ober öberbaupt Piere,

unb nid)t, wie bie im crjlc» *^btil befebriebenen, feebfe batte, iöurcb

bie öbrigen Stbfdje iftiu jeber ©eite, an bet Scucfenflacbe , ein

glcicbbreiter gelber ©treif gejogen , unb beebe enbigen ficb am
©cbwanibi>rn, wel^eß mit ihnen einerlep gelbe Sarbe (ubret. lln«

ter biefem war ein ^aar febwarjer fleiner Siecten iu feben; bte

fln jeber ©eite befiinblid)e neun Sufftlocber aber batten gleich^

Sarbe mit bem obigen ©treif, unb bem ©dbwanibßrn, unb (lunben

in einem ficb
Üvaupe ber Sdnge nad) erjlrccfcnben,

etwaß bellevn ©treif alß bie ©runbfarbe war

,

ber ficb alß ein

^’ulfl In etwas erhaben jeigte, unb in aUen Slbfdien gegen hinten

lu wie pctfcboben ju fepn fcbienc. Söie ©cbwaniflappc war au^

mit bergleicben ©treif eingcfa||et. llbrigenß fo batte eß auch noch

baß 5lnfcben, als ob bie braune .paut biefer Ücaupe wie mit einem

©piegelnej öberjogen wdre ,
woju, nebft ber bunefetn Svuefenllnie,

bie Piclen fcbmalen i:?.uerffllben vieteß beptrugen; dbeibaupt abet



t>er mit iwey> atugenfptcgeln gegierten, ic, 6t

fahc fie ,
[>cfannten"iinrbeieit^ fln3efüi)Pten ^eintoupe, fcW

§. 9. ^dt i(^ glaubte eöwfirbe bte jejt befd^ricbenegtaupe

nod^ gvblToe tuccöcn t fo vuae idb nur auf bic ju tbret llnterbaltung

nötl)ige \)^abrung bcbad)t/ unb unterließ alfo fie auep UMt ber ju

ter ^erwanblung erforbcrli(t>en gtbc ju uerfeben; unterbeffen aber

ruefte mit Stnfang beö ^erbflcs bie Seit heran , ba fte jur ^uppe

tpcrbcn foate, bicfcmnacb berbarg fie ficb unter ihr Butter, ebne ba«

gcrinaftc iSefpinfte iu macbeu; wie bereit« oben gemdbet morbeit,

«nb nad) menig ^agen fanb icb fie in berjemgen ©eflalt, in meU
d)er füldbe bie iwepte 5*9wr unfeter VIII. '$;abelle barjlcHct. ®et
tJorbere ^beü biefer $uppe mar bon ^arbe graufebmari, n>ie bie

am bintern rotbbraunen ^bcil iu Äujferjl flcbenbe @tielfpije, beebe

^beilc mürben aber naeb unb nach immer buncfler; boeb fan icp

Hiebt behaupten ob fid) biefe ^erönberung orbentlieb ba; bergieU

tben «»uppen ju ereignen pfiege: benn teb mürbe mit eebmcrjeti

innen, ba§ fie, noeb ehenbec olö teb biefelbe abmablen fonnte, ber<»

borbenmar; ber babureb erlittene ^erlujl, mürbe mir aber miebec

burebbie (Suttceine« mertbenSreunbe« unb®pnnet«au«£öbecfer^

fejet, inbem mir ber bertige, mie in feiner Ä'unft, fü auch in ber

tudunbe, mohlerfabrne unb berühmte ^err Slpothecfcr €blcr,beit

fünf unb imaniigjien 5)ecember bc« i7f4- Sabre«, bureb meinen

beebiuehrenben §reunb , ^perrn % ^ Ctesborpf, ben au« biefep

^uppe fpmmenbcn ^l>apilinn boafommen mbhl aufbebaltcn jufen#

te^e unb fi> lang ju behalten erlaubte, bis icb ihn; um mein 9£ßercf

bamit miiercn, mürbe abgemahlet haben, mofur icb mm «web b»«^

mit bffentlitb ben perbinblicbifen ^5)ancf abjiatte*

$. IO. ^r batte biefen^J^apllionfelbf! au« unferet^^^^^^

ftiogen, nnb mit folcben erhielte kJ juglcid; ^
^bm

: „f^et nebengehenbe ^'Papilion tft nebft ber uiaupe, bon

”'Öerrn .grifd; in feinem Snrcctenmercfe, unbjmayn bem

-^bcile, ?uf ber erffen glatte, Tab. li bafelbjbon »bm ab^btU

’^bet unb anbcü bejdbrieben roorben- Stb ^abe feinen fonbetltcb^i

^ % »»inerci^.



2td)te tTflbctte*

„nmcflid^en Uuterfcbtct» ,
in €nt9 e9fiil)a(Öun9 Öcrjcmscn JK(wpe)r

„tvcld^c vfbccr in feinem aut iv. Tab.

„l)er g^öci)tJ)59cl «jlen 0afi*e Doi-gcjlcUct i)ar, an Der 9\aupe bicfcg

„^apilionö ii''al)vnel)mcn fonnen , auflfer ta^ an Den

„^uncteuf müinit Die üXaupe, an Dem Dritten unD '»e^en (gelernte/

„bejeid^nct n>ac; gemj Elcinc unDEaum EemiDaref mciffe runDc Sles»

„efen ju fcDen maren; Da Doeb Die oon ‘^ervn Äofel angeführte

„Üvaupe, In Den febararjen mciffeö geicben In Surm ei^

„ue^ hulbeo ^enDeö tu\Qt , im öbrigen war biellbereinltimmui^;

„mit Der grauen öen 4)ertn Äofcl bcf^ricbcnen^^einraupe, gleiq)^»

„mie audb DIefe Dvaupe ebenmäßig auf CIBcinblatterngcfwuDcniPPr^

„Deiv iDDPon fie auch tiödb eine furje Seit flc|rejfen m*

§, I r. Sn Der Dritten ^igur unferer viii. Tabelle erfcbcl*

«et Diefer fd[)6n bejiel^nete -13apUion fp gut a(g ibn Der Äuy'erfiecber

unD Die SUuminijlen nacb meinem, mit aUem nothiöcn Slciö unD

gebbriger Q?orfidbt berfertigten ©cmÄblDe, baben naebabmen ton#

nen. 2Uleö l|l an ibm febbn unD iierlicb, fonDeriieb aber Die mer

flöget , bon meldben Die becDen obetn eine braune garbe jum ©runp

fuhren, meldber aber Durch bcrfcbieDenc beUerc unD DuncElcrcfetrei#

fen, ßinien unD i^lecfen, hier unD Da unterbrochen mirD. es ha#

Den aber Diefe befonDerö fcbmale unD ausgefebmeifte pberpugelun#

ferö ^apilionö , an Dem jnjif(^)en Den becDen SnDtpiien ftebenDen

(lujferften ober binterflen 9vanD , einen breiten ,
graubraunen

0aum, Durch melcben eine 5artc,,mäffe, geEappte ünie lauft, motauf

eine anDere tt'ciffe, mehr geraDe öber Doch ctmgö gefebmungene £t#

nie folget, »bd(^c Dur^ eine neben Ihr binlaufenDc febmarie £inie

noeb mehr erbebt mirD. 'ft ein brauner 0trcif ju De#

mevcEen, Der gegen Den £eib ju am breitejEen ift, unD ficb in Dae auf#

ferjtc (ScEe Dcg Slögelö JuflefP'ft berliebret. In feiner 9Jitte aber

Durch einen Duncfeln ©trieb gctbcilet ju fepn fcheinet. 5in Diefem

flehet ein heller ockergelber ©treif, ibclcber am Innern y\anD nicht

weit bon Der ©nlcncEung entfpringet, unD fleh cbenfalö micDer in

Die aufferjlc (geffpihe berliebret. tiefer gelbe ©treif aber ift Der

föreite nach, born>artö,inDaö‘2lWe artig bcrtrieben; auf ihn foi#



jDcr ans mit 2Cugeftfpi>geIn Qe^iemn tc»

gct füöcmi eine fctjroarK un^ ^«tnadf) eine mcifff £inic, gleich barauf

ober fommet bet gtcjle braunen 0tuube^, bem e^ nidbf

an giettatben mangelt / inbem in felbigen aujfct öcr mcilfen unb

fdbmar^en ^infajTung i am borbern 3ianb; öcrfcbiebene mci)|e unb

Wmar^e Streife/ g^lecfen unb Linien/ nebj^ einem in einem meiffen

§elb jübenben fcbmaticn Qiunct ju bemercfen finb / bie ficb beflet

in bet Stbbilbung betradbten, alfS mit bet ^cbet befebreiben lajfen«

^^ie untern Jlugelunferg ^auiliong fmb grbflcntbcilgbß^rofcnrotb/

jumalbei) bet Sinlcncfung mo fie mie Karmin brennen, aber

sen ben bintern 9vanb ber §lugel , tt)irb biefcö Dlotbc mehr in baö

^ibfenfarbc nertrieben. 55)urcb folcbeö laufen imei> auggefappte

febmarie iluerftreife, bon ibcl<^en auch burdji einige ^bern ba^

fenfarbe in berf^iebene Idnglidbtc unb ^breite ^Iccfen obgetbeilet

tbirb
; ber binterc ?Xanb aber biefer ^Jlugcl bat eine blafe braum»

iicbtgraue Sinfaffung, meUbc wü «in«r roeiffen tinie glci^^fam ber^

brämet i%

§* 12. l^er nach unb naeb ganj fpiitg |iilaufenbe ^^infer^

leib unfereg ^apilionö ijl auf feiner untern §lacbc gclblicbtbrauni»

tötb, auf ber bbern aber buncfcl. ^Jiitten bureb biefc lauft bet

^5nge nach ein meilTct @treif, unb in biefem jeiget ftcb eine fd^mar^

ie, nach ben Slbfäjen unterbrbcbcnc , jartc £inie. 3u i'eber (Seite

ficbet an biefem meifen (Streif ein bunefeibrauner, barauf fommt
fin bellbrauncr unb aleibenn folget ber ©runb, baaber mo fid) bie«»

fft nun ber UnterflAebe abfonbert , ficbet man an jeber 0eite, unb

jUejeit am <Snbc 5ibfaieö, ein "])aar furier, mcifer unb gleich«

fam tropfenfbrmiger 0tricbc, wcldbe jufammen ein *’}3aar naebber

^dngc beö ScibeO auölaufcnbc fKeiben auömaeben; bie übrigen

Streife aber enbigen fid), mic ber •Öintcrieibfcibjl, in eine 0pije-

^ag 5SruÜüucf biefeg ^apiliong bat einen buncfclbrauncn (§5runb,

an jeber 0eitc begfelben fiebet man, über ber Sinlcncfung beg

öbcrpügclg, imep gefebmungene, f<cb oornen mit cinanbet ücreini«

Senbe «Streife, oon melcben bet obere gelb, ber untere aber tt>cig ifl,

^nb bie jufammen, bic beeben buncfeln @d;ulberblatter glei^fam

^»ufcblielTen- löic beeben ^ugen finb grof unb oon rotbbrauncr

garbf

/
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^ai-be, fib« Ibncti aber jciget ficb Jeher 0eite ein breiter »veif/

fer @trcif, her ftcb mit hcn bechen bcröiirragenhen öi«ia)tafbigcn

ÄopftbeiieH pereiniget/ unh hie)en lejtc«ti lieget^ nao) uh^

tcn iu, mie bep hecgleicben ^apilionen 9c«>ol)nUcb r ber pfatnrnen^

getoUtc (SaugcäiTvl oerbotgen. ^ic bechen $ul)lhornet jtnh Ecu^ien#

förmig, unh tübren on ihrem borhern (Snhc eine Eletnc unter jt^ge^

frömmte, fchmarie ©plje; übrigen^ finh fte »on blag^lber

Sarbe# mel^e auch bic an ben öberfdbenct'eln ber fe«y^

»eiffen unh iartcn beftnbUche •$)aap?

föbren»

4
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mpnat|lt(|) » ^eraH^gegettiifa

f)ic wn »crfc^ieknen ^(lanien, n#
mht glatte uttb gniitc iRaupe mit braunem ^opf,

ilöctfier untetbvoebener 9lu^enlint(v gelbe» ^uncten unP

filetcftfarbtaar ©citcnünic/ «ebilUbrer ^.ccwönbluug

in einen febr feboH bejei^neten/ bet 5^acbtox>gel
^»epten Clftjfe geb-ongen^apilion» Tab. ix»

)g Iff beceltü mcbtmablen t>on mir errmncct »otbm ,ba§<l

unter ben man^erlcp grünen Siaupen «uö melcpfn ^oebt-»

»6ücl ber iroeptcn €ta|Tc entfpringen/ mete gebe, btc cinan*

~ i)ct fo feben, m autb bureb felbigc ber befc

mancbmolen betroflen mctbc unb folcbe »on anbern mebt Jo gletcb

i« uiuctfcbcibcn mifre, efftfiro aber feinen Sebl^algbonn erfl erfen?

*»e, menn er bersleieben 3v«upen <5Ser»«nblung cüoge«

3»



tTcunte Tabelle66

wtiö bi< au^ fotzen enffprin^fube ^ap'lionfu ju © iu1)t bcEommet

föte auf unfeifep IX. ‘i^abeHe ooi'sefleUte iXaupe tan bi^’öon abeirnaä*

kn einem m’uen vgcnjcl^ Menen f uib-m fdbigef wie mit an&irn/

jb auch fonberlief» mit 6er im evften ‘^ibeit meiner ^ iÖ in 6 er

jmepten €lö(Te auf 6er LV. ^^afel beftiiMidjen unb iSs. u. f. be«

febriebenen fÄlanfen /
glatten t graegtunen Olaupe mit 6cm gelben

©eitenfireif (et)e genau t'ibereinfpmmet
;
eben bicfe ihre ?iebnlicbEeU

aber mag auch mobl 0c^ulD fepn, 6a§ icfi fn lönge, unb big jcitf

nicht auöfiHDi^ mad^en fonnen / öafe 6er mit il)r auf 6er nÄmlidheti

K. Tabelle, öiefeö t>;erten <$l)eileg porgefieUte ’Paptlion, aug felMger

feinen Urfprung 3a ich wörbe fnlcbeg nöch nicht wiflen, wenn
mir nid)t iu €nbe beg tDK'nat 2(pnlg biefeg I7 f6 3al)i‘eg/ ömi einem

mertben jreunö unb ©6nner in Stanffurt am '3J^ipn> ^errn <ße^

01-0 3acob (Slabböcb eine genaue Slbbilbung biefer 9?aupe , nebfl

jmepetr gefunben puppen pon ber nämlichen i^aupenart mit bepge^

fügten perfchiebencM/ ihre Sigenfehafften betteffenben Slnmcrfungcn/

tviber aa mein <2Jermutl)en/ mdre jugefchiefet »porben: benn ich habe

oug Dieferi beeöen t»ir jmar fchon langit befannten, aber

ntttner Meinung nad) tn biefer fKaupe gar nic^t öerborgenen/

fet)r f4)i6n bejeichneten ^apilion mit piclen *33ergnfigcn erhalten > unb

fehc mich baher petbunben/ obgeöaehtem ©onner hitmit pffentlith er^

gebenfien ^anf abiujtAtten-

9. a, ?CBenn wir fejf biefe 9»aupe na^ ber mir uberfenbeten

5tbbil6ung; wli^e ich in ber crjlen Jigur unferct IX. ^^abeHe «uf bag
genauere nachgeahmet habe; betrachten wpüen; fö werben wir fin«'

ben, ba^ ftc fkh fchun pon anbern ihr ähnlichen unb mit ihr ju einet

(JtalTe gehbtigen Staupen / fonberlich burch bie weife , unb farf

unterbrö4>ene SvucfcnUnic unterfcheibe; ben braunen Äopf, bie neun
gelben ^ufttl6^er; welche fo Piel ^uncte parjleaen, unb bie unter ih^

nen ju jeber (Seite ftet>enbc fchwcfelgclbe ginie ; trifft man auch a«
önbern an; fo; ba§ man jtch baher» wenn man bicfe Staupe nur obert«'

hin anjichet; lekht betrügen unb fplche für eine bercifö beCannte hal^

len tan; wie eg wähl gegangen fepn mog; bamit foldit*

«ber nicht mehr gefchehe» fpll mir in bag fünftige jur Stegei biene«/

hch jeber Staupe ««eh auf hie getingffe Q3etänberung ^chi iu geben?



2)if ton ücrfct>iebcnfn Pflansen, n<f^renbe tc. Sf

*oeU feoGb insgemein jebe 9ltt für ein befoubereö wo
wc^t in Der @tructur, Doct) wenigflen in Den »eefebUDenen geid^nun*'
Qcn unD gicrrotljen führet ; nur ifl Dabev ju werfen , Dnß Hian foU
«bc erfl nlf&enn in ^Setraebtung jie{>C/ wenn ftcb Die Ülaape Dgg iejsfe^

^algebfiufef ^t; unb Dn^ man bep Denjienigeii 9laup«v weicbe ob
He f(^on Pon einer ’-örut finD/ Dpcb nid^t ejnerlep ^runbfarbc föbrem
*i^ebr auf Die ©trueftur Siebfung ju geben babe. ^n imfercr 3^au/
De, ojjf wclcber wir nun wieöer unfere '^iiefe wenDen wegen, föbren
Die feebd fpiiigen unb fiauenfSrmigen 'SJotDerföffe eitic brÄuniiebtf

Sgrbe; bie ad)t ftumpfen ^auebföffe aber finb, nebU Den beebeo

^gebfebiebföflen gctbgrfin wie Der «ib. i5)icfe gcibgtöne 0a,rbc betf

«ibep iciget m Den pertieften ßinfebnitten etwge beliet ober qcU
Der aid Der öbrige 0runD; Der 2eib felbfl aber ift pornen ungicicb ge^

ubmeiDiger alö bluten. 3n ihrer öoHEommenen £dnge ep(^«cfet
Diefc 9vaupe bbcbf^co^ flwf ßnbertbalb goB.

§, ?. 90Bad Die übrigen Cigenfebaften berfelben anbetriflFt/

•DeCebe mir » wie bereiw gcmelDet , febtiiftUcb ongejeiget worDcnf fö
Pfieget (te fieb/ wenn jte etwan in ihrer Svube gefibbret wirb t (ogleidb

*Pie anDere ihrer 5(tt unD €!(a|fe, iufammen ju ftümmen 'unD bleibet

ölöDenn fo lange unbeweglich ttegenr biß ite fteb wicDer ji(i)et ju fepn
Slaubet. 3m fricchen foU fie iiemlicb gcfebwiiiD^, unD fertig fepn;
Jhrc ^Jtahrüng fuebet jt« «uf mehr aW einem ©ewaebfe: Demi cß be^

pehet fclbige, wie mein ^reunD fdhrelbet, auß gelben *33iolen^ worun#
fonber Sweifel Der inßgeroein bep unß fo genannte, c{nfa<l)e, gelbe

v^titju perllehcn fepn wirb; außblauem ^ohl, unD wenn cß ihr an

JJefem mangeif auß @clcrplaub. 5iuf Dem gelben QJeil butt fte 4!)err,

^Ittöbod? am btttcjlcm, wiewohl nurcinjcln, nicht nur im Slprib

wnbeni aucbfcbonim‘3)iericn, erwaebfen angetroffen, eben Daher aber

|?ff«t ficb nicht «nwahrfbcinlith öermuthen, Da^ Diefe Üvaupe, wenn
i'f fpat im 3al)r Dem <5p febtiefet/ aber Doch nod) B^it but in

^ttpaß heran ju warfen, Die ^intetfülte ju ertragen im (StauD

<2Bcnn Die Seit htranfommet Dab fie ihren 9vaupenbalg mit',

^nem anDcrn ^sabit pcrwecbreln fofl, fo pflegt fte fleh iu ein wdfTeß
J^efpinfte ju oerl)üäen, unD inDem fie folcheß »erfertiget, jwifcheH Die

'jaDen Delfelbigcn abgenagte ^heiteben ihreß Switerß mit einjuweben,

S *
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fo, föW[)es bc9 nal)e ^a^ Qinff^cn «nfcm jwcptcn §isur bcfom»

m«t. ‘hi{ 'Scifcitipiig £>iers F«vtig , fopreift-cf fie

«id^f füglfit^ ihren Dvoupcnbol^’ ab; kMdevn bklht in tclbigcmnöd) ci»>

niö« ^^9^ Ükupe lic eji unb ich.hr.t gkid)fam auöjUTuhen,

wenn fic aber bie ^'PuppenscfwU anacnomnun hat, fo fielet fic roic

unfece britte 5i9ur

4. 5(nfAnsli'd& mafl blefe ^«ppe tuobf/Wie önbcre;öanj

tbetch fe^n unbgelbliebisi-öii au«iei)en, unberftnac^ iwepen oberbnpfB

5taöcn eine mebcfre .f)ai’fc uub bxificflere garbe erbaUe«/ roeftbe an

ölkn 5lbfäjen beg ^^interkibö fcb&n bcaunrotb; oßi ‘Sorberkib aber

um »iek^ faltcr außft^lU; unb bnbep ifi fie fö skut baß fie über unb

über glcinjct. @on|len bat biefe ^uppe eben nichts fo ibr fi»r an#

Dem befonberö ctflcu toace; bie am kjten unb förjcjlen ©Hebe ihre#

JTelbc« befinOti^t ^'aarjatte ^ticlfpije auögenoramen ; Deren fie ßebe

toeil fte atterbinge ju Den bnueglirben puppen geboret, tn ibr«tw

(gjcfpinjie jum öfftern UmtDcnben bebieuei.

f f, iSi’e beeben puppen blefer 2lrf; tpcfdbe tpte bereit«

eben gemefbet morben; öuo jraneffurt öberfi^icft befommen ; batten

ihre ©el^att im ^Jönat Slpril turi naeb einanber angenommen
;
in#

Dem bie eine ben bcebunbjmanjigtien feen TRuupenbalg obgekget; feie

«nbere aber fnltben benagt unfe imanüiglicn mit ifevet braunen ^dfeale

vci'tt)cd)fdt5 unb bie Üveife pori ad)t unb smaniig Weilen , melcfee fie/

feiö felbigc bep mir angefommen, jurucfk^i muflen; bat ihnen fo

toenig gefebabet, bnß nüdboem fie um »icr 'Soeben Filter gemorben/

<Uiö ib'nen ber bön mir langft gemünfebte ^aptlion jum Q^orfcfeeln

fam, ba ficb Denn ber eine feen ferep unb imaniigflcn/ ber anbere

«ber ben aefef imb imaniigfien Wap feben lie«. £>b nun aber gleieö

mein QJergnögen meldje« mir ipre ©egenmart bepm erfien Slnbliif

«erurfaebte; in efma« berminbert tbutbe
, als leb fabe, baß icb einen

mir febon bekannten '^apilton erhalten battet fe mat mir foimcr

bod)bePmegen angenebm/redl ich mim tiünmebrim@tanb befianb,bie

*6Uige ©efebiebte eine« Snfecte«/ ben ßiebbabern meine« ^erfe«
mitiutbcllen, roclebet^ feUBeitbt fielen feerfclben bi«b?J nod; mibe^
fftwn aeroefert;



Oft perfdbicbmen rtl^i-cnöe u,

6. tiefer um feiner i)crfc^)ict!cnen unb ii-rtie^en 3ei(f>nutt^
9en mißen/- mit dkm 5)icd)t fi;^6n ju neniienCse 'pupiiion, ij{ üun ;ntc-

•ü fccr mecteiT unferc« neunten ^dvB.’ mit öefdiiojfcnen §10;»
ffcln ft,Kn&, unD in ter fünften mit nuldcbiettcten; oöer fli’.cienJ' imr»»

S'el^eliet mbr&en. 3ene jeiget um?/ buf Diefer ^npilion feiw'’ §iui3c{
nict)t fü mobt nbbdngid) ai^ uielmcbr bi'rijentni ju tragen upege;
'>'a^ feine §fi(fe eine btujfe broungroue §aibe föbren; unö Hi fein

«tbabcneg iöruPPötf/ hinter Dem ge&Dppdtcn sviog.n, eine befonbe»»

imepfaefje/ parE oufgemorffene €rl)6bung babc. SDiejc grbobun^
*bicD man aber nic^t aöejeit an bergleidjen 'l>api!ioncn pnben ober
h?abrnet)Tnen: benn ba fie qug nidjtö anberö als aus einem bi(^tbep?

fanimen fi>h«»ben unb längeren baaefbrmigen §cberpaub befte^-

bet, ülff betfenige ijf, ber ben ganzen übrigen "$:bcil beS -ÖruftPudEcs

bebccEet, fb mirb felbigebün bem ^Idapilbn felbfl leidbtt db in Unorb»»
b'ung gcbrad)f unb abgepptfen. l|)ie beeben ^ugen biffclben flehen

m einem jimraetbraunen ©cunb, fie fclbft aber föbren eine blafTcre

Sarbe glcidmt 5lrt, ot)nc bap fte ben gcringpen ©lani bdtten* i|)ig

jmcp baarjarten ^üblbbrner finb rbrblidbt bruungelb.

f 7. ^untne^t »ili icf> bie bier ^Ifiget unferf ^opilibnS 6e#

f^reiben, mesmegen mir benn bie- fünfte §igur aniufebcti haben mer#

in melier bie öicr auSgebreiteten §lügel auch ben Hinterleib

^e^clben feben laffcn. S5ie beeben ßbatiÖ9 >i, mcl^e megenber »te/

*<n SBeriierungen mit ben untefn, in teinen SBergleid) ju jieben finb,

baben an ihrem dufferflen ober binfefn 9Ranb fajl gleite ^lusfcbmcu

tüng, tt)ie an bem im evften ^bfil/ in berl. klaffe ber 05. Tab. II.

^orgcficUten ^apilibn ber binbeiiraupo; boeb iP folcbcr; nach bem

^nfferflen Si^e iu , föfl über bie mit eerfebiebene« Äappen^

tpiten befcict. $ln btefem 9vanb jeiget feb ein brauntid)ter oranien#

föibet 0aum/ber mit ernet jarten fdbmarjen £inie , mie mit einem

litten ttmriS/fb innen als ausmdrfs eingefaffet ifl. 5iuf biefem

^aum folact ein breiter b* üer ®runb , mcKpef tbeds^ m baS rbth#

üiib tlfctls in baS öcfcrgelbe fpielcf. Sn felbigem ficbet

*a« t>erfd)icbcne qyer burdb biefe §lügcl gezogene'/ fbeils g'efdilün*

#elte unb tpeilS Eappenformige oltwenfatbe Linien/ bon melcben

•inig« aeboppelt# einiae aber bfepfa^ beplammtn flehen; unt>

Sa cttichi
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etliche fo tnlt dnanber iufammenlauifcn ^ bö§ (tc einen ^Iccfc«

nuemachen, Stn biefen heüen ocfccgelben unb glcichfam gepaber'

ten iSeunb, p6|fet ein scoircf betwcljtungöivuebiger/ fupfecito*'

ibec i^iecfen/ ber fajl ein JDrepeef üorPeUet, unb bejTen fchäffpec

cajinef el gegen ben hinfern Staub iu pehet, ber auch bif ganje fchmd#

icrc^dllftebiercrOberpägcldnmmmt. ©leichraie aber biefee Eupfet#

färbe jUcEen auflerhalb mit einer feht fch«ialen hcBen £ienie, aUf

mit einem Umriö eingefajfct jft/ fo hüben nud) bie in benfelben bc^

pnblidic Häme, theils hedere unb theiM buncElere ^ieefen eine g(ei#

^e h<He unb jartc ginfaffiing/ wcii^c uerfdhicbene befünbetc göge

»orpellet, bie au^ ber 5(bbitbung chenbcfiiu ernennen ßlöl)ier jubefdhrei'

ben finbf S^och biefeni brepecfichten JlecEcn iP ber nuch übrige

©runb, gegen bie SinlenfEung ju, grbpcntMiö blaörbthitcht ober faP

tofenfarb unb an biefem PhPet/ gm Innern SUnb/ ein befonberer bunf«

tcr 'aBinfcipccEcn, welcher gegen bie '3)?lttc in eine helle unb fap graue

£)(ij?enfarbe uettrieben wirb. 98on ba an laupen etliche gephwun#
gene öuerlicnien burch ben rofenfarben ©runb» nahe an ber Sin^

faPimg beömittlern ^Jh'cfenjl hin/ becgleichcn auchno^ brepe nahe

an ber ©nlenefung biefer S'iögel ju idhlen finb/ unb mitten jwifchen

biefen uerfchiebenen Linien pehet im rofenfarben ©runb ein fleiner

buncElet ^unct.

f 8. ^ie untern ^i^gel haben wenig ober Eeine Bierrathen j

benn aup:r bera otaniengclbcn 0aum ihre^ hinteren Stanbeg, ber me»
gen feiner fehmatien gehoppelten (Einfaffung bem on ben porbern

klügeln ähnlich ftehet/ Pd? aber hier nicht big an Dag <5nbe bepStvrn»'

beg gegen ben Seih hin erpcecf cf, ip ber meiff? unb rothlichtgldnjen^

be ©runb nur mit etlichen perPbpcn,^ Pachgcfchi.dngelten Ctucrlinien,

öon grauer ^arbe, unb einigen ber Sange iia^ auslauffcnben Slbcrn

burchüogen. ^5)ie blaPe braunlichtgraue ^arbe beg ‘3?orberlcibeg,

ober beg Q^rupflficEcg , fcheinct aud) ben ©runb beg ^inberlcibeg

ju überiiehen ; boeh iP fie hier cfmag bunfler, an ben Seiten beffel#

ben aber iP ein ctmag aufgemorffencr ‘Jßuip pon rother 0arbe }U

fehen, In mdchem fo Piel 2lbthellungeB |u bemerEcn ftnb,~alg ber

-lünterldb felbp ©elenfe hdt»

* * # ’*



t?on t?grfcfete6gnert Pflmert, fTcfc ni^rmfee xc. 71

Q?ütbmcfct jtt Der ^iflorle Der Dtr fuf]Tcn l]ßaf#
#3%. I'ct'/ ^abe @.44 . nur mit meniejem flcmelDct/Dag^errluftu’u,

Der be^ubmte iu'5>ari£? lebenDe ^^etanift, in Den 0ccppötij?n eine
^rf pon 0cepi)ippi‘n gcturiDen unD Diipon in Den ‘ä)tCRuv,cen Dec

^iön56tiTd)tn2lcaD£mtc öertPiffenfebatfeen ciiicJibbanD«
mng babc Druden laffen; nunmebr aber k’an icb Den giebhabern foU
q)er Unterlud;ungen Pon einem sanken ®lÖetb, mprinne» öcn Der«»
flleicbcn (Scepeiijpcn geljanDelt mirD^ 5^ad>ricbf geben. tübref
fclbigc^ füIgenDcn ^itei i

’

Eflai für i* Hirtoire naturelle des Corallmes
,

et d’ aiures Produdlons
marines du meine Genre, qu’on trouve commimenicnt fiir les

cötes de la Grande - Bretagne et d’Irlandej awquel 011 a joint

une defeription d’un grand Potype de Mer, pris aiipre's du Pole
Artique, pnrdes Pecheiirs de Baieine, pendant l’Ete' de 1753.
Par IE AN ELLiS, Menibre de la Societe' Royale. Tradiiit de
r Anglois- A la Haj/Sf fhe% Pierre de Hendt, 1756. 4to,

Probe einer nntörfidben i^t^orie Der €oraHincn unD nnDere?
^eegtmaebfe gletd)?r Q5öttung, vvclcbc inegemein an Den
J^fijJenron ©rnji#Q3rit(innien unb l^rrlanb gefimben vveiv

ben; nebji öec 23<fd)i'eibung eines groffen ^^cepoly«
pen bev um ben t7orbpob von ben tPnUftfcbfdngerTi
im 0ommer beo 175-3. ^öbves gefangen worben,
igerouegegeben von 3of)<tnn €llf^ / ^DtitglirD Der ü&nf«
|lid)#JonDnifd)cn ©efcBfcbnft. ^ue bemignglifdben uber^
feser, .Jiaag, bep ^cler De «SlonDl, 17/6,

beliebet Diefed dUd (tdbf|ebeti bierfn^ itifammengeleg^
|<H| gebrueften '^ogen r unD menn mir Den Äupf^rtitel mitjdblen^
•w« bicrjig ^upfertafelrt. Der ön ihre ^akfinf ^ Die 2*vdnfgir>

0cbiveben gcrid^teien SnftbrifG mirD »im Dlc)cm *3ßcrcf unb
lern ^ertaffer Dejfelben fefgenDce gemelDett Hl felblgef? ein

nSem t(jR emer neiw» öaiTc unbefonntet Sreatftren. ^er



7» " t^Teimte Zahtilt,

),^erfafct trcfd^et bcrcttö burcb flnbcrc 9Ö?erfe berfibmf 9C\»oi?b€«#

„tite tbm unter Den SZatuefönDläcrn einen onfebnli^en Övang ern>oc^

„ben b^tben/ bat in fclbigem Durch öic tuicbtigflen unD genauefleo

„^eebrtdjtungen ; Die ftbc« lange im (Streit gelegene Do?

«Dem Uifprung Der Coralleii/ ‘SÖliUeporiten/ Der (Sebmämme unDan/
„Derer folcbcn @ecgcn)ddbre entfebieDe-n. ^n Dag Äönftige wirö

„man in Diefen angeWieben ^^anjen niebts mehr dg Die Eleinen

.,‘iBobnungen unjdbii'^)ft ^bi«e; ober Pielmcbr eine neue <2Bett fe#

„be«/ tuelcbe Don uieien ?[>?UiiORen fold^icr Sinmobner beodfert i|E,

„Die fo tuob.l mege? ihrer oetfebieDenen "Jorm, alo auch megen beg

.»belenDcrn 3lcij|eg momit jie für ihre Jgrbalfung forgen, alle Stuf#

„racrEldmEeit oerDienen. Jperr ÖJttie meiner ihre 'Wohnungen in

„einer metboDifden örDnung Duidb nette ünD genaue StbbilDunget

„rorliellig gc.macbet, iciget auch fie feibften fo, mic fte ftcb Durd) Da<
M^ticcofeopium, Denjenigen Slugen, Die nur in etwaii Dergleicbett

„«öcobaebtungen ju macben gefdieft fiab, DarjulEeHen pflegen, ^oti
Mbiefcft SlbbilDungen giebt er |ugleid) eine getreue, Eurje unD Dcutli#

„cbe '^efebreibung, Dergleichen man öon einem foldien ^bbofophto
„ju ermarten bat , Der nur blog jU anDerer Unterriebt f(breioet, unb
„Die ^efer nicht Durch einen falfcben (S^ein leerer '2Borte ju beröefeo/

„noch mehr mit fiinr.rcid)en/ alo gtutiDiicbcn 'SOtutbmüjfungch }u pran#
„genfuebet. @o oiei für Diefegmal; PieBeiebt gebe» tt)ip

Don Diefcm "3Bercf mehrere

Q^acbricbt.





TOM.JVlit- X,



^ie glatte, gtöne, ßu't einet fletnenain*
öenmarje toerfc^eitc , auf bem €icbeulaub febenbe

Dlaut>e/ nebfi tbrec fQccivanWung in einen befonber^

fdb^nen grünen 9>a|)Üton/ ber p bev

gtnei^ten Cla(fe gebäret Tab. X.

Ä^3|a unter Öen Snfectenllebbnbern Öie 5tnjnbi berienigenf öe>

nen öie ^apilioncn porjfiglicb gefallen / Diel gröffer , at^

Öerer inelcbe ade 5lrten Pon ^nfecten feiincn ju Icr^

nen begierig finö: alöbube icb bereift in Öem öritten ^beit
^ae« meineö <2ö3ercfeö , »erfcbieöenc f»l(ber ^apilionen / öeren gan«

Sebeiijirtuf i<b ottbl I« befebreiben im 0wnÖ ig>at/ meil mit »oa

Ä feibi-



5c^>ent>c fCöbcÖe/y»

fclbigcn roeDec Öie ‘Dvaupe nod) ^up<)C begannt gewocDcn , fomobl

bc)d)cü’ben, ölö abgebilDet^ in Öet ^offmuiö^ wenn id> öurcb joU

d)e Das ^Jcrlangm Decccjenigcii r fb »tele »'Papitioaen ju fe^en r»un^

fd)en, jliUef«, fö inörDen PieUck^f auch mandje Äcnner, Denen Die

«Xaupeii Diefer gc^meeerliiisc befannr wären, DaDureb bewogen

werben, inicf) meiner iu gieitbet 3^*1 beuge^figten ^ittc ju gewab^

ten , unb mit »on folcben ^'iad)rid)t iu geben. 3n gteicbcr^lb^

ji<bt babc id> au(b »etfebiebene 3\aupen , welche ich nidbt jut Q3e^

wanblung bringen Hnnen, befannt gemacbet/ iinb cnblidb iß au(®

was ich g.TOnnfdben batte, gefebebent benrt es höben mich feitbeme

Hiebt nur »icie Kiebbabet mit ihrer Bufebrift beehret; fonbetn es ftnb

mir auch »on pcrjebiebencn berfelben ,
worunter fognr foltbe befiniV

lieb/ Deren bober 3vang mich gar Hiebt »ermutben lieb, ba§ )iemtcb

jb Pieler önabe wöroigcn wfirben, fowobl unbefannte ixaupen olS

^apuioncn jugefenb^t worben, ©onberiie^ biefes 3abr

ein febr glfitfiicbes ^abr för midh t Denn bisher ijl in felbigem fa^

feine ^iBodbe »ergangen , in weltb«r id> niebt , tbeils »on befonnten

©onnern, tbeils »oii meinen Cörrefponbenten , mit ^ufebriften beeb^

tet uhD mit Snfccten , »on weltben mir öueb »erfebiebene noch nicht

befonnf waren, bef^enifct worben. Senberlicb hoben f«b j**

graueffurt am^iapn iweert iiebbober gefunben, (bie übrigen werbe

]u feiner Seit bancfnebmigfl befannf iu machen auch nicht »ergejfen)

welche« ich redht oieleS |U banefen höbe Tin erftere ijl bet im

»origen 55ogcn bereits angeführte ^ett (ßl4bbödj ; Der anbete

aber J^err jobnnrt nicolöuo Äorner, ein '^ucbbölter, unD

»on biefem tpeffluben ^enntv »ct ^rnfecten . Welcher auch in Untere

fu^ung berfelben red)t unermübet ju fepn fcb-inet, finb mit bisher

fö0 »on einer ^oebe iur önbern, fowohl neue IKöupen, öls auch

»erf^iebenc mir unbefannte ^apilioiien unb anbcrc^nfecte, über*'

fcbicfet worben , bö ich Denn bic meiflen »on ben Staupen ,
welAe

er mit bem ndthigen Butter »erfeben hotte, nicht nur noch <2Bunfcb

lebenbig erhalten , fonbetn auch ju meinem grhflen <33eignügenglücf'

lieb jur ^ctwönblung gebracht,. fo,,bof nicht nur alleine genug

iu mahlen , fonbetn audl einen jiemlidhen *3ßottath iu neuen Siuegw

ben befommen, wcld>e mm, wie ich fie erhalt‘‘ni auch nach unO

nöd) folgen foBen, unb fo »erbunben ich mich ö^te, biefem fo wer^

then unb bienilfertigen ^reunb bkmtt htftntlicb^n i^onef gbiuffat^m
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Jbk Qlätte, gnine, im'f einet tc, 7r

5?n; fo anflencl)m ijl: eö mir öu^ , Öag id[) bcn gicbt)rt(>ern bcr 3n^
fecten boti fclbigcm folgenbc ^vad|)rt4)t miü^eiUn fan. gr öcrfi^’

tyect mict> ti5mlic|)f ba{? er erft feit etlichen f'urd) biefe

•»eine Stifcctcnbeluftiguitg, jur llnterfucbung bicfet ©cfd)bpfe auf#
semuntert morben; unb bur^ cisenen ^Iciö/ eine fa flarcfe 0<mitn#
lung öon innldnbifcben^ mobl aufbeboitenen ^apilione« sufammen
fiebraebt bnbe f bo§ er einen jiemli^en ^‘öbon t jumalen ba er

fiele mehr alö einmal befiiet, ^4m biaigen <5irei^ an onbere Siebba#
ber abiugeben entfcbloffen fepe, ©oüten fieb nun aber melebe finben,

fie ficb etma^ bcrgleicben bon ibm aniufcbaffen ^Öelieben trögen j fo

wnnen fie i'erjlcbert fevn / 'ba§ fic etmaö fd^bnet« erhalten merben:

fenn bicienigen ^apilionen / mclcfee mic öon felbigem berebret tbor#

f<n, finb fi' faubef , nett unb fleißig aufgejtecft/ bag tdb mit ©runb
'3Barbcit fugen lan^ niemals bergleicben gefeben ju haben unb

®a es nur gar ju leicht gefdhiehef/ bo§ ein ^'apilion ein IJfihibwn
®oet audh ein '^ein berliehret/ fo mirban ben feinigen jbohl nicmam»
fen bcrgteichen betraijfen. £)b er aber gleich fo glöcflich gemefen,

Jn furjet Seit einc-folche (Sammlung jufammen }u bringen, welcher
“eine , was bie innlönbifchen ^apilionen betrijft , in .^raneffurt
flleichfommet, fo fehlet ihm boch noch > bet §u ber ^Racihtbbgel er#
Hen Clfljfe gehbrige unb bo« mir befchtiebene ^obcnbogel ; wie
^w(h ber iu eben biefer €lajfe ^u jdhlenbe ^opilion ber £>leanber^
,»ftupe.

V. - $. *. 95on ben btrfchiebenen Raupen nun / welche Ich bur#
Riefen werthejlen Jreunb unb ,@5nncr erhalten / foH hiemit biejenv
«t ben ?lnfang machen , bie fidh bep mir am erflen in eine ^uppe
rfib hernach In einen ^apilion oerwanbelt hat. €s jeiget fid) aber
fiejelhe ln =öollfominen auSgen>ad)fener i3e)lalt in ber erjlen ^igur

JJfcter X. ‘^abeSe. Shte hbehfte ^dnge wirb fidh wohl nidhf niel

]’®er einen gott erflrecfen, es ld§t ftch aber fclbige beswegen nicht
geibls bejlimmen, weil ich fle nicmalen gani ausg Orceft , fonbem
!!f*net jufamm gewgcn unb unter fich gefrömmet gefehen habe, unb
^etm id) felbige hdfte ausflrecpen wollen, ju befurchten grwefen wd#

bafi hrf ^apilion 0chabcn leiben mbgte. ShrÄbrper wirb Pon

hinten immerzu gefchmeibiger, bal>er benn auch bie Por#

ber©elenefe unglei^ biefer als bie hinterjlen ftnb, 2(uf

M » bem

S^tnen noch
*'«tn?lhfdie

i
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Oaencfe, mid) Dem Äi'Pf^ führet fic einen furjen <t^

SxuÄutenSapfen , oöcc ftielnict)c eine «>aiienahnlicl)e

buna f
welche i« einem biefer ^vaupe eigenen Äcimjei^ctv bunerv

fi.i 5^te Sacbe betfelben iit butd)üug matt selblicbtgv’un , unö& il,f&4'™Ä fd)5n<\ au».n, mj, oto i|lm 9!«u.

SeLnUlatt unb ohne üUe ^drlein , ungeachtet fte in ihrer etflen

^iuaenb tid)t auefehen unb' eine brÄunlichtgclbe ^arbe jMhteit

S welche fich erfl nach ber jwepten Lautung m eme gelbpune

ierwanbelt. ®ec in leiner ittc gcth'eilte gnine Äopf runb unb

üldnut v»ic @laö f babep heti er r iu jeber ^citCf einen Kiemen unb

Cfdr 'l>ima^ fo f ba^ lö feheinet, alö wenn er hter mit Slugen

laimÄ7 % teber @eite beet £cibcö i^ein etwaö lKUc;rer

^tteifr al6 ber übrige grüne ©runb , ju bcmcrcfen ^ unb gliche heU

Se &bcWen bic fed)» oorbern ^tn^n^iffe;, nebftben achtftum/

ifenffo am ^-Semch ftehen;: bk jwep gRaehlchiebfuffe hmgegen h.o^

Jen f nehfi ber 0chwaniflappe ^ eine mehr oeeergdbe Sarbe.

fi 3- JSaö eigenffi^e ',?uftei:' unferer Üvaupe bifehet in bew

S*aub beö eichenbaumc», auf welchem man biefclbe jährlich im

g)Ionat^np antrifft;, boch' Spüret fie nicht unter bie gefelUgen

sRuuiKn, weit fic ouf ben gichenblüttern nicht haufenwetö f fon^

ftern nur elnidn gefunben wirb. @k halt fich aber nur an ber un^

fern ^^lache berfelben auff wbem fic mcUeicht ^eio, bafe fit bali^#

fo wohl für ben Stegen, alö auch für anöern 0^ad)ft;Uungen m ©t;'

Acrhcit fenr r wie benn auch bieff Cßorficht ihr uni^ff' »lel noth^cr

(f»n mag, weit, wenn He m her -flucht für il)rcn;^rmben ihre 0k
tfaerbeit lu^en füllte, fie übet jurccht foramen würbe, inbemee! mit

ihrer '.SeweflunS »'»'t onbem ffht langfam herge^

het*

& 4. &en hrehftgffen ^nh', unter dnbern ^nfectenv

auchlwcp ©t»(f biefer befonbern Sraupe bon oben belebt cn J^ertit

tt,§rncr, au« graneffutt erhielte, fanbe ich bep ^rhffnung ber

©diachtcl nur eine berfelben ,
bie anbere aber hatte jichr ungeady

fet ber beffSnbigen 35ewcgung bes Rollwagen« , bereu« emnefpon#

nen. S)a« Pon iht uerfettigte ©efpinffc , fa« an ein-m eichenblat

»ejie;, fahe selbli^t an« n«h beflnnhem einem iiemlkh fteifen®^



statte, gn^nc , mit etnc» fleinen J^ucfcmvarjc tc, n
>®ebc. 3c& ^obe fdbige^ in Dev i»^)eptcn -Jigup Cur X. Tabelle ab^
Scbilbct- feiner ^orm nnd^ itt e© fo bcfdbiiffcn , bag cg cbcnruntK
S«n)6lbet oug|Kbctf bo abecf n>o eg auf bcm '^lat oc^ftiet,. i|| et»

ptatt. 5lii Dem einen ^iiDe i# es wie abgefiinnpft , nad) oben aber
«twttS fcbaif erl)bbft i

anbern biu^esen lauft es me^i: fptjis ju,

>flbc9 gldnjt cS aiK^ nocö über unö über wie @cit)c.

§. f. fic^ nun bkfe Sirupe auf erfl befc^tiebene ^Cßeife

«ingefponnen ^tfe, fonnte iep nicbt anberg oeemutben, als bac bie

Änbere ein gleiches tbun iDficbe • olS fic bol)er aufbörte, ^peij'e ju.

^cb nebwen> fo pvtfecrigte ©e«*

fpiiilie ju fel)en; jeboeb fie wollte fitb gar ni($t baju bequemen, fon«

^ein blieb immer auf einer @teBc gefrfimmt liegen, unb jog ficbgnnj

iufammen I5)iefe5 brat^te mi(^) auf bie ©ebanefen , fie würbe pot»

«iner ‘JBetpe ober ?S)iücfc angeflocben worben fepn , unb alfo bie

jungen '3Bücmer bevlelben im Scib tragen. 3ebocb icb fabe wicb in

biefer meiner 'lOieinung betrogen ; benn icb fnnbe fie eines

seng in eine ganj befonbere fepüne, grüne ^uppe Perwanbelt, ber«

gleicben i(^> noch niemalen gejeben batte f jugleicb aber bemerefte icb

«n fiibigor, baf ibre eine, ^ingelftbeibe unPoHEommen, welcbeSmlp
gar niebt gejicl; well icb «ür leicbtlicb öaber bie '2?orüellung ma»»

«ben fonnte , ba^ ber aus felbiger 3U erwartenbe ^apilion ein Ärip#
Pel fepn würbe, ^Öiefer gufoli maebte mid) alfo begierig iu wiffen^

®b bie in bem erbaltenen ©efpnide liegenbe ^^uppe, polifommenec

fepn mogte: icb öffnete foli^eS t'uber mit aller '.Sebutfamfeit, unb
funb in felbigem ,

ju^nieinew^ QJergnfigcn, eine ber porigen an'^ur#
®e unb jorw Poi^Ö abnlidfCf iugleicb aber auch pellfommene ^up^
l'C/ welche icb alfo Dorjüglidb turn Sibmablen wdblte/ wie fie ben»

•udb in unjerer britten ^iöut 301 fepen lff;>

§. ,^l5ie ^runbfarbe biefer ^uppe Iff fcbön /elabongrfin^

•ber nid)t überall Pon gkicber ^^efebaffenbeif ; benn bie Slbfaje be#

^interietbcS finb etwas blafferf als ber porbere mit feinen^lflgcU

pciben, burd) ben Sruefen aber gebet fiP fobird)war3et Streif ^
bet Pom Äopf an bis um bie 'JÖlitte bes Leibes am breiteffen iff unb'

unabgcicjet wrtlauft; auf ben Pier Slbfaten aber bes .^wterieibes,

et picl fchmüUt; öueb jeiget er bflfflbff untetbroeben unb-

Ä 9 obsP*
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absct^eifet, ÜDte fonfl bep »ielen DvT»iiOlict)c (gtielfpije be«

lejteH »^lieDcö mangelt i)iet ; «Uein ba biefeef eine €igenf(^at't allet

bertenigen puppen ijt/ meiere ftcb in ein barte« unb fleife« ©efpiiw

fte cinfcblicffeiv foifie« öud) an bicferftir nickte aujferorbcntUebeeaai»

jufeben. ©lei^mie aber t>iefe peflcr oermabete puppen inögemeiit

von *^aut »eidber unb jScter^ unb folgli(^ auch empjiinbUcber aUf

anberc finb ,
baljcr aber leidbter in ^Betpegung gebratbt tuerben f6n'

nen: fo mangeli biefe ^nipjünblitbfeit flueb an bet unferigeo

ni^t*

§» 7. ®rep 9[Bodben lang biieben meine beebe <J5uppen unuer^

Snbert liegen ; enbücb aber fam au« berjenigen / meldye idb in ihrem

©cfpin0:e oerbprse-.t erbalten batte, ein uollfemmener befünber«fcbb*

ncr unb gtöner J'apiUeu ^um '^Jorrdbfin. <go .erfreuUeb mir nun

be«felben ^nblicf mor^ fo ;pynbetbar fam •mirantb bie grfinc

be be«felbigen »or , mii biefc« ;ber einige mir jur Seit befannte

pilion ijl; ber in ben Jbrepcrlcp ©eflaltcn, meldbe ec mabrenb feine«

geben« anniramt,/ einerfep i^arbc bebal^ «nb allejeit grön crfcbcincf.

S>ie Slbbilbung biefe« ’l>apilion«, melcbe mir ber vierten §igur

unterer jebenben §:abeUe fel)cn/ habe icbaudb nach benjenigen, ben

i^ iueefl: erbalten , gemacbet : benn au« bet anbetn ^uppe; mclcb<>

mic icb bereit« angejeiget, an ber ^lügelfijbeibc febabbaft mar, bo^

be icbf fo mie bon mir oermutbet morben^ einen Äröppcl jum

f(^ein fomraen febe«.

V Itifon öa« flnfcben blet^ atfbern ^aptlionen if!/

roeldbeauf ibren (JUl,9<!ln mit uccfcbiebencn färben ptangeti/ fo fa«

man b0(^ gcgenmdrtigen, ber mtr eine ©rnnbfatbc ;bat, ,au(b aller'

blng« iu ben febbnen redbnen: beim# mie’au« unferer bierten

}u erfeben / in meldbti^ ««Kt ^apition mit gefcbloffencn Flögeln, in

fiicnber (Stellung erftbenml t fo f«bret felbigcr an feinen jOberfiö^

^eln eine fo fcb5ne fantfte, gelbgrunc ^atbe jum@runb, berglet*'

eben fein 0cibenfdrber na%umadben im 0tanb fepn mirb. SKif

§
leicber Jatbe ifl auch ber biee ficb jeigenbe QSorberlelb au«gejieret/

ie flöget felbjf aber befommen auch babureb noch ein feinere« 2(n^

feben, ba§ fte an ihren brepen Oidnben eine fcbmale, ganimeiffe

fiinfaffung haben# unb ein ieber öerfelben wn uorneo tiacb bm<^



IDfe glÄtte, grd«?/ mff einer tieinen lf{ucfenwat$eK, 75

Ju mit jmep jattcn sdbltdbtcn hinten, md^e paioHd neben dnan;*
*>et belaufen / fdbreg buicbjogc« fmb; bic in bitfcii gcfebloffeneti

ßberPöfleln fo ancinanber ftofl'en/ Daf pe jmep '3Bincfd fotmiecn.

ferner ; fo giebt audb nodb bicfcö unferm ^apilion einige Sierbe;

er fbn>üt)l unten am Äopt; ale aueb unter feimm ^25ruPfiutb,mit

dmag carminrotben j^eberpaub befejet ift, meltber in bet Stellung/

darinnen mir ib» hier feben , meil er unter binannten ^heilen \)iVf

^ortaget / aueb in etma« jtim Qjorftbein femmet. ^enn er feine

öifigel febiteffet ^ fo ppeger er biefdben fo ju tragen unb über feinem

^intcrleib jufatmnen ju (egen t ba§ fie in ^orm eines ctmas jiacben

30acbs abfPÖrts fangen / ju gteid)cr Seit PP^get er aud) feine baar^
Imt n^öbitjbrner/ mdebe nebp öen feebs gfi|fen mcis finb, gemei#

Digiti poUig unter ben i^iügdn fo anjuUgen/ bap man mautbutuUn
foKbengar mebtsgemabp mirb.

§. g. 5« ber fünften ^igur feben mir ouffer ben jegf beftbrie#

benen OberPugdn unb bem ^Öruppücf r au^ bie untern Slügcl/
nebft bem Hinterleib. 3ene finb fdjneemcis unb haben am fKonÖ
inen nur etmas mcrcflicben <Saum; biefer aber febeinet bep feiner

b)ciffcn ©tunofarbc in etwas in bas fdabongtüne }u fpielen, 5Beii
mein ']>apilion meiblidjett OefcbleebtetJ mar f unb mit biefe ©attung
fonp noch niemalen ju ©cfi^te getommen : fo fan icb nidht am»
ieigen , ob fid) bas ^elblctn bon bem ?i)Jünnlein nur blos bureb
®ie perfebiebene J^lcfc bes Hinterleibes unterfebeibe ^ mddbe beg

®en ’JJa^tpapilionen bas Äennieicben bes ©efeblcebtes ip; ober ob

«ueb biefcs bon jene« burtb «nberc ?DiCtcfmaic, mic bon einigen

^apiiionsartcn befannf iP/ als bureb bie §übP>6rner ober anbere

^heile umetfebieben fepe. S!5ie €pet biefcs ^'apiliouS pnb mbt

Au^ oKbt JU Öefiebte gefommen / nnb alfo fan icb »»»

berfdben ^efebaffenbeit nichts metben.

Vü^iü
nr^

SocU

i



go ^ ) O ( -4)*

gortfeäimg btt 9?a*ri(6t bo« dect« ®IU8 na»

tttcli(^ec Jpijiovte btt Covalline» :c, tc.

©)Cm in unferec auf bag 9Sl(!eccf fcibjl^n Eummen?

fo muffen mir auö ber 'Soctcbc bcp q^crlegert« fo bicl anmerrfen/

baß bieicn.isen/ mdcbc ffc^ bleleö •aBercE flnji#öffen £uff i^übtn,

ni(^t £5 ueciidH’en / wenn fic ffatt bcf engUfctiai priainale^ bte
|

fraoiofifcbe Ueberfeiung, öüa n>el(jber mir hier yjacbrub^J 9^«»
julcgen füllte«. JDenn aufferbeme, bap ber »gierr ^rüfiffüc

manö ben ^ßerlegcr einen gcft^icften Ueberfejer üerTO^affd/ uu.b bif
i

abgebruite Ueberfejung fon ibm felbcr, v>ür ber üüüigcn Vlbbru«

cfung jebeb ^ügenb , butcbgangjn noorben : fü >at aucb ^crr 0^
\

li» bie namlicben Äupfcrplatten, melcbe ju ferner cngtifcben |tug#
|

gäbe üerfertiget merben , au ben ‘5^erteger uberlaffcu / uub flber^ >

öem; fü bat bie fratjiSfjfcbe für ber engliftbcu barjnnen finen 'Sür^'

lug, ba,§ in felbiger eine umffdnblicbc unb mid)tigeÄ5cf<breibung

ber XXXVIII. ^^upferplattc beftnblldb iff; tuclcbf 0lt6 m
4)errn ;?IUatnanb in einem 0cbreiben überfenbet r biefer abep

ber franibfifd^co UcberfeiUng bepiufögen^ erlaubet

•e’
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^ilfte ^ateHe.

Sroepctleo pt jroecten

SClajfc gehörige/ befonber^ attigc/ Heine 9?aupeif/

nebj^ tbr« SScmanMuna jum g)ap«iom

Tab. XI.

§» I*

liefe beeben befonbew SRaupenatfcti/

elgentlicben Butter / im 3uUo be^ 17^6. 3^re?>

toon meinem oben beiobfen mertb^il«« S«unb, .peitn

2^6rner , auö Sranffutt lebenbig fibcrfcbiceet , erbitten t

bo§ fl« niip femal£^ borb«f iw ©efn^te gceommenf ober befannt

S'^befen mören.



^Hfte Cabeäe»

§.. i, Q^üii Oir teil/ \vc!d>C

vu uuuc/ uiuun üuy p i vi?it y
raup?/ mit ber geibai ©ettenbertc

fitn^nnct werbe« Eönnte, unb bie \>L'n mir in bereraen

xtx XI '-Tabelle »W3t.'ftc0et irorb.T. . erhielt id) bcnad()fen 3uUi iis^*

etUebe 0tücfe »on nerfcöipDrn'.’m^lHcr unb Sinfeben . mit ber?i'ai^^

riebt» bnfe felbi(je in crftsebaditem SDiomit,^ auf ben ^l^ttern

^febenbaumer angetreffen worben » welche fie and) noch beu wu wil#

lig unb gerne ju fid) nahmen. ^5)ie hbebOe ^ange ji> biefe 9iaup<

errcidbet, erftrafet ftcb wohl feiten öbtr brep Q?iertel einet gclic^.

Sbr <t?opf ijE gldiiicnb febwarj ,
obenber aicmlich tief geiheiUt, unb

öuf feiner uorbern glddbe tfibret er eine hcöe , jarte £inie t fo gf ieh»'

fam ein *Detbccf befchreibet.
^

$tn ben)cnigen Svaupen biefer 21rt/

welche ihre uoiiEommene iSroffe noch nicht erreichet hatten / fchien i

her Äopf etwas gröffer ju fe^n; als er naebgehenbs auofahe, wenn

fie ihren Ujten S^aupenbalg erhalten hatten
; fo war öueh bep beti#

fetben b<r breite unb helle iKuefenttreif, ber bei; biefer 3\auptnart
|

faji bie ganje Oberfidchc einnimmt mehr gelb , als braun graulithf»»

weiß; weldhe Sarbe er bep ben au»gewad)fencn ju haben phegef.

3n biefem breiten 0trcif ; ber fieh v>cm Äopf bis an bie 0chwani#

Elappe erfirecfet ,ftel)en jwei; fchwariC/ etwas erhobetc Ciuecficcfen.

Söet erfte befinbit fid) auf bem bierten Slbfai tiad) bem Ä'opf» unb

ber anb.tc auf bem Icjtcn , bor ber 0(hwaniflappe , weld)e/ neba

ben bceben ?)'vad;fdbiebfßf|en, eine licgdrothc Jatbe heit. iöU '

©runbfarbc ber beeben 0citenfJdchen, ijl bur^aus bunMbraun/

in biefem bunfcln @runb aber jeiget fi^ ein artiger unb befonbtrS

geformter golbgelber 0trcif, bet eine 535orte/ ober aud) eine Qßio

bene ^ette bor(leÜet ,
bie fo bielc ©lieber als bie Svaupe Sbfdie i

hat, anberer babcp behinblichcr Äleinigfciten nid>t ju gebeuten» I

XlcbrigenS fi^einct biefe Sraupe , wenn fie mit blofen Siugcn bettad)"'
|

tet wirb, mehr glatt, als haarig ju fepn; ftehet mon fclbfge aber
|

nur mit einem mitelmd§igm Q>ergtofferungSglas an , fo nimmt

man Icichflieh wahr» baf alle ihre Sbfdsc, mit jiemlid; bieten / fc^

jaifenunb furjen «paaren befejet ftnb, jwifchen welchen febod) Od?

auch einige Idngere / aber «uv einfct« jeigen. 5öie fid>t flumpfen

5ßau<9*



iuv nacfctüogcl ba- swcytm Cföffe tc. 8?

SöuSföffTÄctj eine braune, unb bie feebö borbetn Älauenfuj|e,

eine febwarie 5arbe. 3»» ‘1^ SKaupe jiemlicb

iangfam.
^

bie €fcbenbldtter, moöon (tc ftdb bisher sendbret , auebiur^ebe^

cfung bienen ,
t»ie wein 5««nb, ber felbige in ihrer ^eebheit be»

traebtet, sefeben ; teb aber an benenjenigen fo bep mir gefangen (a«

Sen , ebenfai« wabrgenommen höbe, ^on blefen ^Blattern jiebet

bie 3vaupe iUTOeilen itvep ober auch mehrere , iumeUen «ber «ueb

nur eines , wie in ber jmepten 5‘9Wf i« ffben» fo iufammen, b«|

man bffterS gar nichts, ober nur febr wenig bon ihrem ©efpinfle ,

aFig. 2
, iu feben befommet, wenn man bie ^Idtter nid)t etwas bon ein#

«nber iofet. ^on ^arbe ifl biefes ©efpinjte weis , (eboeb nicht gar

bicht unb bcjl, babep «ber fo wo^ berfchtoifen, ba§ bie nach

einigen ^«gen in felbigem berwanbeltc Dvaupe, ganj (td)crfoiange>

«Is ^ubpe barinnen liegen fan, bis bcr^apilion butch folchcburch#

briÄ ©ic briffe Sigur jeiget uns bicfc^uppe «ufferbalb bcSCSe#

fpinftes ,
unb «n felbiger bleibet gemeiniglich btc «bgeflreifte yvau#

penbaut , «m binterflen ©lieb fo bdngcn, wie jie (Ich bierbep b b«r#

ItcRet. 5(n ber ^uppc felbft ijl iwar ni^ts befonberS ju bemerken,

beme Wachtet «ber b^be Id) fie boch beswegen, wie fonfl «Uejeit,

«ud) borfteUig wachen wollen, bamit (te ju einem 58eweiS biene,

b«§ ich bie boüigc ^erwanblung biefer 9vaupe gefeben habe. 3bw
^arbc ift gldmenb cotbbra«n,fonberUch «m hintern ‘^beib unb wenn

he gefunb ijl, giebt fie fülches, beb einiger Berührung, burch ib«

hhneUe ^öewegung beutiieh i« erfennen»

«. 4 . 2lus biefer ^uppc f«n man (ich ungefobr , nach ‘SerffuS

Wiener '3Bodben, ben ^apilion ju erhalten bcrfpre^en, ber jwat

nur ftein ift, aber boch auch biel befonberes hat» 3n unferer wer#

*en ^iQur ift er in fiicnbet ©teHung, in bet fünften ober fiiegenb

^orgpfteUet. «Öen gefd)lo(fenen ^feeln h«t felbiger ein gam unge#

tobbnliches2(nfe^n, wie unfere bierte^igur ju ertmnen giebt: beim

bornen ftreefet er feine beeben woüichten^orbctMe bor)ich bmauS,

i'bifÄen ben ^wepen berabbangenben obern Alugeln a^r ttummef

«t ben biotern '^beil feines Selbes, wie ein «punO ben0^wani, in

S ^ bie



Tabelle»

iie Äebc, imt) ba felbigec cim €nbe mit befonbetn ^canim bcfejrt

Ift, fo Im tt in biefer (Stellung niebt anbctg alö ganj befonber

febeti; jumaltn ba aucl> fein iötujtil:uce jicmlicb bicf unb etbabenec^

ftbeinet,

« r, bunten unb feifeben S'afbcn pranget itnar biefer

»ilion nicht, beme ungeachtet über \\\ ec buch jürld) gejeichnet;

irUmohl bie Sicrcathen an einigen beutlicher m bie 51 ugen fallen al^

an anberen» ®ie «?)aupt# unb e^iunbfaebc, ber uier Jiiigel fo

n>obl, altJ be« geibeg, ift braunlicht afchgiau; bas bicf unb eebabe#

nc ':öruf^»lücf aber, motunter ber »ec fid) gebeugte Äopf »erborge«

ftcefeti bat obenber einen grofen breiten Jlecfen, ber oornen in^

fe(bmacje,binttn aber bep einigen, micFig. 4 . m baö Ocfetgelbe,

unb bep anbetn, mie Fig. f. in DaO 9\otl)braune o rtrieben ift. 07ur

bucch bie beeben Obctflugcl4mb etliche heile, ^efchmungenc Üucrli#

nien unregelmdfltig gejogen , unb am oorbern i)vanb flehen eimgc oeiv

triebene, bloflif, gclbrbtbli^te braune Jlecfen; beim bie unter»

(?iögcl fmb bepnabe einfdrbig grau. 5>ic beeben Jüblborner, meU

äe an bem ^Diannlciu in etmae feberfbrmig augfehen, wie bie fünfte

^iguc Aeiget , finb . loie ber am IcAtcn ©lieb beg hintern «ibeg be#

finblicbc ,
unb auf befonbece ^eife, artig geformte, gefrauAte

fechioauAcc, gelb rbthlichtbraun !5)icfer 0chmana beflchet eU

oentlich aiig lauter nahe aneinanber ftaenben borftcHilhnlicJ>en *S)ao<

ren, fo oon gleicher 2^nge, unb am auffetflen gnbe bicf:r,fa gleld)/

fam mie mit einem fchmarAen Änopfleln befeact fmb , unb bep nahe

Öen ^ebern gleii^en , welche bie 'Jnfauen auf ihrem iJopf tragen.

®a id) auch bic €pcr oon biefem “SJogclein erhalten, «lg habe foU

d)c ebenfalg hiee oorftellen woüen. ‘2Bir fchm einen ^hcü berfeW

ben in ber fcchflen ^Jigur. t^ic finb oon 55avbc fchon purpurroth/

auch ber |?orm nach tugelrunb ; weil fie aber unbefruchtet waren,

«lg habe ich bon

5. 6. !5)flg auf eben biefer eilft?« ^abeHe nod; beftnblic&e

iwepte SfvdupUin, för »elch«<

m



|ur bet sweyten<tlaflTeK. 9 <j

l>a§ augne|)menl> iierli(^)e gtun unt» »ei^

gefcfccitte üiaupldn bec9Bcilb^ti}be 1 ab» XI.

A, B, c.

imt unfd)icea<6e qSenftinung ffpn m69fe/J)öbf ic^ f
meinem bereite oben 9crut)mten 'JtcunD , Öen fvebeniel>enben jutn,

tiefeg je;t ja ©nbe laufeiiöen i7t6. 3abreö erbalten. er

tetnief), er mir Drepe berfelben fcnbetc, unb aleicb biee^ac^f

tca mo innen fic mären, er^ffnete , batte jtd) emee tnoon bereite m
feinem Butter, melcbe^ nue ber <2Baltt)e»;&e behebet

,

yfpennen

tinb mar aud) febon mirflieb jar ^uppc gemorben. tjben btefett

«bet bfmog mid), bu§ id) »on ben beeben übrigen fog ci^

febnlid)flc mÄblte um folcbee abiumabten : benn fie gkicb m 3(n<»

febuna ber 5arbe unb Sierratben »on eincrlep $infiben )^a«n/ t»

morboeb bae eine umbic Hälfte grölferole bae

fte gdnge fo biefe 3vaupe bep mit crreicbte

,

über einen Rott, uon ^ieibc aber maren tje nubt gar bicf- 3bre

febbnen Steifen unb Sierratben öerbalten^fid) jmar ganj regetm£ffj$i

beme ungeachtet aber, miß ee mir taft bef^rei^

ben, unb menn biefe meine ’^eftbremung uerPanbltcl) menen lell,

fo mirb bet geneigte tefer bie $ibbilbung F‘g* ju gleuber Seit ge#

««u ju betrauten baben.

« 7. ^br numpfer unb runber ^opf ,
ben jte meit unter ben

«ber eine bunffl' ober febmarigrune ’^npept, i
Hbln Sen, eb^^ fo PieAeiben fpijiger beü unb bunte geft- cf.

*er x^erpocragungen auomacben ,
meli^e Hd)

ff
t>er b’^r üiaupe erftrerfen unb il>r ein )^ecf<geo ungemein liebli^eö

Slnf-bcn gebeV unb ob aud) gleieb, mie id) oeteito gemclbct babc, bieft

«Aen «m S&m mangeln; f« il^
^ wrKrn Osanb, au#^



iEüfte Cöbette»

mit feldjfn gellen unb t>unfdn ^Iccflcm / i^ed)fdgireieä bcjcichnef.

J5)ie 'i$uffe, föde^e fif^ ßn Dicfct Dvaup« in geroobnlidbcr Stn^alji

bcti/ föbfcn eine ßtüne Sache; finb Die fe^Js »orbern flauen"

fuflfe bunfier, al^ hie jlumpfen»

f. g. biefe fKaupe biel unruljiger unt» gcrc^njinbee im
iedlen , dö bic öoeige ifl r fan fie nuci) , ehe man eö fid> ber#

ftei)ee/ unter ben «^änben cntmifd^cn- 3cb habe foidbeg ;u meinem
Hiebt geringen Verbeug erfabten: benn ba id> ibc einmalgftiftbcg

!

Suttergab, öerlobr idb fie auf einmal, fanbe feibige jmar aueb i

na^ langem ©neben mieber , aber ba mar ftc leiber jertretten»
,

©iefer 'Serlujb mörbc mir Diel fdbmerilieber gefaHen fei;n, jumalm
,

bamir bie britte öertroefnet mar, menu id) fie nid;t bereit» abge«
,

mablct/unbnoeb eine ^uppc im ^orratl) gehabt b&We-5)iefe^uppe
fleöef ung de mit B bejeiebnete gigur öor, ©ie ifl uen S‘Vebe

f<b6n bellglonjenb brelunliebtrotl) , be r öbrigen ©tructut nach aber,

fömmet fie mit ben mdlfen puppen ber ^^aebmbgel ber imepten

Claffe iiberein. ®a icb aber nur biefe einzige ^uppe batte , unb
bcftirgetmac, eg mdgte mir etmann mit fdbiger audb unglucflieb

geben, berichtete ich fold;cg meinem Sreunb in Sfanffurt, ben bem
t(b bie Üvaupen crbalien batte, unb ecfuchtcil)n um einen ‘5>apilion

-bon blefer fXaupe
, mdchen er, mic ich bcn il>m bctnommen , be/»

reitg aug fdbiger erjogen batte, £r mar auch fo gütig, unb lieg
|

meine ^itte (tatt finben; inbem i<h halb barauf, ein recht faubereg
‘©tueb bsn biefer 21rt ^apilionen burch ihn erhielte , mcldheg ich '

megen feiner re^t fdhbnen unb iierlichen 3d4>nung nicht genug he«

/.munbern tonnte,

9* Ungeachtet i^ aber berftcherf fepn tonnte, ba§ ich mni«
'

’tnehr ben ^apilion biefer Svaupe erhalten
: fo lieg mid) bo^ mein

in Unterfachung natürlidjer 5)inge fajl angebohrneg 5)^igtraueii

nicht ruhen, fonbern idh 't>olItc noch fichcret öberjeuget fcpn,bafe idh
i

•Öen regten ^l>apUion, ber aug ber befchriebenen Svaupe tümc, ge«

mig bor mir hütte. :?5icfcmnach nahm i^ meine ^uppc , aug mef« !

(her id) foichen bigher erwartet hatte , unb mdd[)e bereifg breg

QBochen lang ba lag , fo, bap alfo ber '3^gel in fdbiger, meiner

i^ermuthungaachiur gettigung getommen fepnrauitey unb offne»

k’ i um
'

I
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Me i)icfcli)c mit 45(kr '-ofiHufuu.a’it. ^ocl^ bismal »rurbc tnet«

paitraucn bettcafct : benn ob id) ölejd) ben nauilicljen i'öpilion

wacinnen «i’blict'.e , tvdcbe« icine rccl> Eieinen iu crEanicji

9abcn, unb ci' ftdi nueb bcrauc ]u Eiiccben iu bcnirtlKn^fi^ien , fo

p>au‘n bod) alle feine ^fiebcc , unb alfo auch bie Jittgcl no^ ju
fcbmacb unb ;u flein , vu Idbei« beim fattfani jeigtt, ba^ er nocöi

«tlid)e bdtte ueifdxüNTfn bleiben füllen i wie cv mit beim auc(?

balb nie eine noch unreife ijeuebt/ linrb*

§, IO. f^ec bollfümmenc ^apilion aber, ben idb ouö ^tanff
fnrt erbalten batte, eifcfieinet auf unferer XL Tabelle in ber mit C
»eiciefeneten §igur , in füegcnbcr ^kfEalt. (5r giebt an gicriiebfeit

Oer ÜKaupe , moraue er entfprim} t, nid;t0 nad). ®iie übtin §lö#
Sei berbienen tiorjfiglid) beuv.cbtvt jn merben, unb fmb mrgeu ibre»

^erfcbicbciien , artigen Jlecfe n , güge unb übrigen Bierratben etiuad

nbmer |u befebveiben. ^ev (3rünb bcrfclben fEeüct einer febb»
*battbraunlic^trbtben (Satmnet bor

,

unb' fo fiebet audb ber ^epf
tteb)b bem -^orbcrfcib nu0 . 3n biefem fmb ade '3:beile, ber ^ale^
'tagen, bie @cbultecblanec unb bae Q^ruftftücf , mit einer fcbmalen
floibgelben ®iiifa;Tung borfiret; in ben Obnpügcln ober finb nid[)t

>iur alleine eben bergf idjen gelbe uubgefcbldngeltc Linien unb ^lebfeti,

5»n berfebiebener ^orm, Sdngc unb iöreite , big bin an bie ’(?inlciw

"wng ju feben ; fenbern cg ijt autb in ber ^Jitte berfclben ein brei»

f grauet i^.uec(lreif ju bennrEen , in melebem ficb am Uürbern

iin f^marien v^runb, ein ganj meitfer §1 efen ieiget, unb

ri5 K*^*^*^ Seite mit^einer iarten , fd)marjen
, ge^

pldng lten ^mie eingefaffef. Sbie übrigen uetfebitbenen , jarten

«i‘eccvUben laffen ftd) alle »neber anjeigen nod> bdcbrciben , m emc^
S*^n iv^ nur nacb biefeg binjufeje, bag ber dulprc 3>lanb biefer

mit einem febonen, gelb unb braun g>fl effen Saum ctngifap»

X
f’pe f unb ficb f in ’^tcppicbniacbfr in ber '2Bdt finben merbe,

r^t im Stanb fepn mUte, einen fold)cn ^ippicb m b.rfcrtigen, ald

®{'^fe »"^lüg l t>i>rjuf!dlenfcbeinen,n)enn fiemit einem ‘jBcrgrbjfvrungg^
Siag betrautet werben.

f „ .5. I*. i^bie UnferflSgel flnb non il)rer ^inlerfurg an, bi«

in il)pc 'JO^itte bin fdbbn orantengelb / bet bavau] f>^i9e«be übnge

^b<i*



u Ügil^te Cabcöe»

ifl , un& am Dvanö oranienflclb dnsefaffcf. SD«
Hinterleib ijt glcicbfal^ gelb unb febmari , uacb ber 0,uete , auögc#

]

jleret , fo, bag ein jeber Slbfcii «maö tton biefen beeben Farben fftb“*

tet, 2ln beeben @eitcn bat biefet Hinterleib wie einen erl>abenen

selben SSSulfl/ ber au«! lauter Jebcrjlaubbeflcbet. twmit betreib

fileitbfalö bebeefet iff. S)ie ^blbbtner ftnb anbiefem ^ßapilion/

b« eis tKÄnnlein mar, l)aarfbrmig, unb an bem'vlBeib#

lein jtnb fic nitbl anbeet^ befebafen.
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Zwölfte Tabelle.

fo genannte i»anWeni»e SSIat nebjl

f«nen Spetn un& Suitg««/ '»»6«) Pfli«* bcsfel6«i

^täCttfd&aften genauer befc&nel&en mx^m.
Tab. XII.

$. r.

I

d) f>abe bereite In bem ütne^ten ^bdl meiner Snferfenbelu#

ftlgimg/ im Q}orbericbt iu ber ^cuf^breefen unb ©tiflen«

fammlung, auf ber baju geb^rigen !• unb il. Tabelle, biefe— 2(rt be(5 manblcnbcn ^lateö in Dcrftbiebcner ©tcHung^
noeb ben trccfcncn £>i igmalien

/ fo ieb in meiner (Sammlung bamnlö
mitgef bellet, unb felbigcö al<( eine mir öbrigenö noch ganjunV

®dannte au^lanbifebe €reatur befebrieben , mobei; idf) jugici»^ ge^
^’dbet, ba§ id; fte för feine mirfiiebe ‘&euf(^recfe, fonbern für ein

folcbe#
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fo(cbcö Snfecf fic^ t>on anbern na^i;t 2. 9'^immfr^

mc^t aber bättei^ ocglaubct
,
ba^ fid) biefe Srcatiir auch n'uflicbm

gucöpa/ ia gar in ®cutfd;lanb, unb nod) bö^u fo nab«? «n ^Jranfm

aufbaltcn füllte, ai$ icb nun wirftid) ücifid)cct bin. i^enn etltje

Sabre b<?«?n«cb/ öc» ?l^a(brid>t unb ?tbbilbung buicö

Snfectc^ geraein gemadjet , gerubeten Sbeo .^ocbfrcüberrlicbc

©nabcn,ber .?)err 'iSaron üünSuoI in'^Bien/ mir juberid)tcn/

wie J^o^^iefelben i biefcö manbienbe ^lat auf ibecn ©utern in

unb ^mar in ben Weinbergen angetroffen batten, mofclbfi

eö inögemein ber Weinbanbet ober Weinbafet genennet mürbe,

^o^biefelben erjeigten mir auch naebgebenbö bic befonbere^unboon

mir mit untertbanigem ^öauf ju eerebrenbe 0nabc, ba§ @ie mit

breo 0tücf ba\)on in einem ©lag tebenbig jufenbeten , mie icb be^

reitg im britten ‘5:beit meiner SuRctenbetufligung , im ^orberid)t

jur vg)if!orie ber ^liolppen angejeiget habe, mofelblt anffatt Ungarn/

9}tdbren fleben fönte. Weil eg aber fafl unmbglicb, mar, ba^ biefe

$:biece eine fo meite3fveife auoftebenfonnten, fo erhielte idb auch nur

cincg,oonbrcben, tebenbig, mclcbeo jeboeb bep mir faum mehr eine

9?acbt übertebte. ^^acbjebenbg fam icb m bic ,
mir fo merfbe 5Se^

fanntfebaft, beg febon ßfftetg oon mir gerühmten fo epfrigen £ieb^»

baberö unb Unterfueberg ber Snfecten , .?)errn ^ornerg in Sranr^

furt am ^apn. 55iefer fiberfdjkftc mir im'iOlonüt Suniobeg 17

Sabreg , nebft anberu lebenbigen Sufecten, oueb benjenigen an ek

nem ©ragftenget bangenben SperUumpen, melden id) auf berXli-

“Tabelle in ber erften unb jmepten ^igur oorgeftellct habe ,
mitbetn

iöeriebt, baf folcbeg bic €per beg jo genannten manblenben^tatcg

mdren. ^a i^ nun gar niebt permutbete, ba^ bicfelben frifcb fepö

mfirben, fonbern pietmebr bapor bietfe biefer Stumpe märe etmann

öug irgenb einer 0ammtung genommen mocbcn,mo man ihn feb^a

lange aufbebalten bdttc : fo legte icb ihn bep ©eite, ohne Piet barauf

JU achten. i5)od) erlaubte mir meine Ci^eugierbe nicht bcnfclben

lang liegen ju lajfen; fonbern trieb mich bielmebr an, fold>enanbem

einen 0ibe mit '^ebutfamfeit ju bjfnen, unb ba fanb ich butd)3^i^^

(tobrung pcrfcbiebcner barinnen befi'nblidjcr §dcber, bab infclbigem,

eine in einer geboppeltcn, fehl? garten, perfcbloffenen, Idnglicbten unb

cpfbvmigen .£>aut ,
f leine oranicnfatbc ^uppe läge

,

melcbe,

meiner ^Sevmunberung
, ai«b fiuis^ 3>-’jd)cn eineg iiebeng, bur<^ tb'

re i^emegung Pon ficb gab, mobep ich iugleicb mabrnabm,
bie et
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Äliimpen m'c^ me&reee b'rfclbcn cntl)idte, uiib aifo bfvnoöeö

U)utöe, besifclben m dn.m gucfergla« ju bcwaljeen, unö fönftigl)m

Adliger iu bei>bad)tcn.

§. 2 , !5) ’c Sperflumpe felbfl ifl na(|> unfertr erftenS'^gur/bott

oujfen / fpk3fnber tnajfen bffd)vilfcn. (5r febetnet ndmlicb mit lauter

langen unbfcbmalcn O-uerfc^uppen bebeefet ju fepn, unö bat eine

Slatijcnbc ecfccgelbc , braunlicfetc 5arbe. ©eine Vdngc betragt bep^

n«l)c einen unb bcep OJicrteljott , unb bo wo ec um bie 9)iitte am
bicfjlen iff/ ift fein ^öucdbmejfec jmep J5!)citteljoll lang: an bem eü
nen Snbe, welcbee in unfecec SlbbilDung baö untere i|l, ift ec mebr

^albtcbt ober ftumpf alg am anbecn ober oberen » meldbeö mebc fpU

iigauöfallt, unb glcicbfam einen ^opf bat, fo, baß bec/enige, bem
dn folcbec Sperflumpen noch nidbt befannt ift , felbigcn (eid)t für

dne an bem iScaPftengcl fticnbe, lebenbige Sceatuc halten fonnte*

§. 3 . ^i'inf ^age lang batte idb blefen klumpen bjfterP be#

*taii)tet
, alö id> an felbiaem eine gan.i befonbece QJeränberung be/

meefte : benn in bec ©egenb wo ec auf bec obecn ^lAcbc in bcc ^it«»

te, bec P^nge nach, buccb eine '3>ectiefung wie getbeilet febien, la>

»nen auö fclbigem nach wnb nach ,
in einer geboppelten Sveibe , bec*»

febtebene Idnglicbte epfbemige ^brpec betöbc 1 melcbe bidbte an ein-

önbec ftunben ,
unb alle einectep i^nge unb ^arm batten, unb aug

liefen fvoeben halb bacauf, l)ie unb ba , flcine lebenbige €ceatucen

Getane?, wclcbeoaaeg bie jwepte giguc beutlid) Porftellet, als wo;»

dnnen iwif^en a a bie jwep iJveiben bec becporcagenben epf^emigen

^'bcpec iu feben ; mit b ,
c ,

d abec finb bie fleinen Sreatucen be^

Jdebnet
/ bie aus felbigen becauSEamen, unb nichts anbece als junge

J^anblenbe '^idttec wacen, welche fonft aud) Mames genennet wec-»

©0 halb eine folcbe junge Cceatuc aus bem Sp gcEommett

l^ac, lief fie fo fi^nell als eine ^meife baoon, wie c pocftellet, unb
l'ie lecccvöölfc bes ©>es, welche jupoc gelb auSfahe/ war nunmehr

Sanj weis unb buccbfid)tig als eine “Q^lafe, welches aber bahec tarn,

'beii bie jungen wanblenben Q3l5ttec alle anfangs eine fchone ocEec#

®bcc ocaniengelbe §acbe batten ,
bie fiel) aber na^ ^ceftus eij>

halben ©tunbe in eine braunere perwanbelte , wie Fig. 5, jy

» ja enblich ganj braun würbe , wie bie oiertc i^igur jeiget. €s
^«rfteichen aber wohl brep ^age, bis alle in biefem ^'lumpen entbaU
lene wanblenbe Jöl^def iwm 9Sorfchem famen ; beim jeben ,^ag

^ » }ähUe
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^

iöhlti? icb bcp iwaniig ncuauggcf€b^"lf ne t>a^ ic& entließ

wAlfec^iigbci'fclben auOiefem i^hunpen erballen l>aue.

6 4 i)ieff iu»9« Cccaturen be»cigt.’n jicl) in Öom

miwinnen idb fie batte, unD n)cld)eö mit ‘Rapier pcrlcMü|TcH »rar,

ftbi unrubig »
unb liefen in fclbigem glcid) feneben ' b;e mit

IbLn eSctiei) iScßffe bai^^n mochten , benat |ie auch jiemlicb abnlirf;

lu Sn fcbienen , bin unb ber ,fucl)ten auch au^ 'oli en - mo m^glifbr

lu entfommen. ^nbli«i aber merfte id> auch/ ba§ )ie einanbctfdbfr

tfinatiefen, unb besmegen ju PKbf« tfaebteten » ja bapgar eine bie

anbere uerjebete. *f)ierauo febjus ii' r
(ie ber 4?ung.cr ju

^ITc^'rbctn machen f
unb mar al|o babin bebaut , mic ich ibn^n cm mv

fS Äcg Butter icrfchatfcn mbgte. 3ch Uco mir al|o eintaUen ib^

nm lunie llmeifcn anjubieten , boUe baber mclche , bem an meu

ticr äemobnung bcfiiiöliicn kleinen ©arten , unb marf folche Icben^

bin Ul ihnen in baö ©lag. 2lllei<ie ich ftifftete nichts gutee bamit,

t>enn meine junge Snfeete flohen für felbt^en, mie bic Schafe furbem

fepn ,
ja ich fal)'-’ enblich f

bap fie pon ben^lmeifen mirtUci) uav

folg.t/angefaUen unb tob gcbiffea miirbcn,

bafe bie lungen manblenben '^iütterf meld)e noch feine an^re

luren als ibreg gleichen gcfc-bcn batten, ihre ^Scinbe joglcich ertann

fen, bie, mie ich betn^tch erfahren, bie 2lmei|en mirfltch,ftnb,inbcm

fle aueb bas grofle maiiblenbe ^^lat anfallen, unb unibrmgen. ^ep

biefen Umflünben mufle ich meine junge manblenbe

bec je lieber oon ben'2lmcifen befrepen; alg aber auch Öiefe» gejchC

hen mar, unb fie hoch cinanber fclbfl ju pcrtolgen ni^t unteutu'ien

;

fo fonberte ich felbige oon einanber ab , unb brachte jie ju jeben uno

Imolf in eigene ©lafer , ju ihrer O^abrung aber teiihte ich ibn««

fft aenannten ^latlüufe bar : beim für bciien in bcii g;tub£n beruin^

®„äen, tne i* 9«b, Wien.., 1« W
mell fie ihnen noch ju groO maren ben -mitlaufen hingegen ftcUten

fie mit ihren larten »^angflaucn auf bas lifligfle nach, unb lte|cn fi^

felbige mol)l fehmeefen ,
aufferbem aber nahmen. fie, bie meifte 3e ‘

fibery biejentge (gteUungan/ in »eichet mit fic m ber brüten

^*'*^S* e- Ob ich fie mm nber gleich mit nothigem 0utfer iu bcrff'

ben nicht unterlieg, fofiengen fie hoch balb mieber an, einanber

»erfolgen, wbem «g jehiene, baf fie nicht in ber ^üge hepfammen

/
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Selben feunten, unb ief' bcrfelbeii immer mehrere sjerlohr; ebenbe^
megen aber enti'chlee ict) tmet)/ fic auf ben Blumentöpfen im öae»
ten frei) hcrumi'ried;cn ju lalfen* als id) fie aud) bai)in bradbte,unb

tic ©l5fer öffnete ,
movsrnen iep fie cingetperret hatte, frod)cn fie

gani epifertig auf bie ©cmäcbfc/ unb jeiftrcueten fid) inticrbolb eio

ner halben ^tuubc fo fcl)r, ba§ idf , um einige bon ihnen mieber ju

fnbeii, lange i?u fueben batte; ben onbetn ^ag aber fonnte id> fei»

nc0 mehr antrelf'en. öb ich nun ober gleich hoffte , fic mflrbenT.

»oenn fie etmann gtoffer gemotben mären, mir mieber ju ©efichte

fommen, nnb mich bcemcgcn offt iinb oielmale nad) ihnen umgefe-

ben habe : fo mar bod) meine ^ube bergebeng ; mcil fie bieücicht

bün ben Slmeifcn getobet , ober emi ben Qßogeln meggefangen mor»
ben; ober auch auf eine anberemirunbefannte ^cife umgcfommei»
fepn mbgen.

5 , 6» ^^adhbem aber oben angejeigtermaffen, inner halb breper

^agen, meiner "Slteinung nach^ alle In biefem iUumpen b^firiblith«

Suuge autsgcfchlüffen macen , inbem ich ben Pierten feineo nubir

iUm ÖSovfefcein fommen labe: fo fchnitte ich ben übrigen jyu'il bed

^umpenO nad) ber 0.uere in ber ^ute poneinanbrr , unfc Pon bie»

fern feben mir bie eine «^alfte in ber fünften ^igur, an mJeher a »

bie leeren ^uppenbülfcn fmb,ff aber iff ber !5)urd) cbnit( unb in

ber ^itte ifl ein ^analg, inmeldjem aujfer ben lee^n€paböircn

audb nod) einige poUc POn mir gefunben morben. 0e mol)l birfe

als jene ffunbrn barinnen anfrcd)t ,
unb maren gan^ enge ancinan»

bet gefchlichtet unb gleidbfam iufammengeprff , auffen berum abep

Oiit einer bitfen, braunlld)tcn unb glanicnbcn Trufte umgaben, me(*

d)e jugtei(^ fo l6(iericbt mar,ba^ man gar mobl fd)licffen fonntf,fie

*nöfte potber em flöfftger ©eftbt gemefen fl’pn , ber juglcieh mit beo

^pern gebobeen morben , etfUieh meich gemeflm unb betnadh erfl

<ine fo pergament(Sbiili4>e 0fei|c unb ^iürte crbalten babc. 3:tt

bet fedbften Jigut ftnb brep pon benfenigen poüfommenen (rpernpon

*bip porgefteüct morben ,
mcldje ich im |)eib|l, aus einem anbernfoU

^cn Spetflumpen betaus genommen habe. (5s gleichen blefelben,

fo mobl bet ‘^otm ale (öcffalt nach, benienigen, melchc tcr oue bep

Stofen tgtnSbtufchrccfe, im H. '-:$:beif meiner 3 in ber Jpeufebre*

•fen unb t^riaenfammlung auf ber XXIV,^obcUe Fig.6. porge|ie(iet

habe, unb bas in fetbigem entbaltcne manMenbe Blat, erpÜlt eiff

im batauf folgtnbcn Sluguft bief.nige ^uppengeflalt, in meithetmic

J ftCr



Svtjolfte tCßbette.
li
füv nad()r>t'm ftcaue Öem S9 »on mic^getiommcn »voröcn , in Der fie^

k’nOen miejDol)! ctmas tjetst&IT': t, abgcbilDet feben. 0ie
ifl fbenfalö omnienaelb , u)ie oorbin brtö <5 j> »var , ibre Slugen aber

tuetöen erjl furj »»r bem ^tuöicbiufcu bunfeU S)a nun aber > wie

beceitö oben gemelb^t n>orbcn, cini* folcb^ ^uppc in einet geboppeU

ten petfcbloffcnen Sperb^-fe flecfet , fo mue fie jtdb ntd)t nur allein

bur(^biere/ fonbetn auch butd) bic duffece Ärufle burdbjwingcn/ 1

wenn |te bureb fplcb'-’ obcnh.’c b^Pöusbriebt.
'

§. 7. »pat icb nun jmat gmugfam betfidbett / ba§ biefe

Sper oon bet ^[ijanteö ober bem ipanMenben '^lat fepen ; weil Idb

)ie Jungen felbfl auö felbigen fommen gefeben, SUleine icb bdtte

te bodb aud) gerne in einet etroaö gr6j|etcn 0eflalt, unb el)e )icnoc&

t)tc Jlög^i crbulten, b^ben unb eritepen mögen, ^^iefemnacb
1

ud>te id[> meinen 5?‘'unb in Jfunffurt um berglei4>e«
; benotete '

bmben QJertuH meinet iung’n vömt, unb bat mir juglei^ einige

9^ad)t‘cf)t aus, ob Denn btc|Vö bep unö fo feltenc Jrifect,um i^ranfj»

fuetalle Jabce^ ober mit m biefem ober jenem gefunben tpörbe?
j

unb etbiclte barauf pon fclbigcm jur 5ln(n>ott : ba^’ ficb biefe €rea<»
|

tur nur alleine im >P-tbft,b p febdnem rXBettet/ fojpobt in <JlBdi?
,

bern , alö aueb auf ben ^onöen unb üvangetn ber Reibet/ niematö
ober im langen OraO , roo fie wegen il>tet langen unb jarfen ijulfe

i

nicht wol)l wdebe foctEommen fonnen, in i()cet ooHfommenen ©tdife
unb ©ejtalt feben liefe; au^ mticben ftc in einigen Jaljren bauffi^
ger als in anbetn gefunben. ‘jlBad bie Jungen anbelangte, »pcl^e
Itch im @ommcc jeigen mdftcn , fo waten biefclben febwer ju fiu^

ben; blna^ö n bdtte eteinmtialö, im vg)ctbfl, innetbalb wenigcc '

0funben auf einem '^la,j pon jwbtf bt£« funfjeben Schritten, brepe

leben ppüEommen ouetgewadbfene @tflcfe, tbcilö auf ber mit 9}?oo#
bewaebfenen @rbc /

tbcild auf ber ©tabwurj ober bem wilben'^ep^
fuö fijenb gefunb rn unb jufdmmen gebtaebt, unb einmal bdttc er ge*'

feben/ ba§ einfolcbeö wanblcnbeg iölat, eine fleine.öcufd.)tccfeauf 1

bao beftigl^e petfolget ,
enblicb aueb gefangen unb folcbc oufge|cbret

bdttc; auijwdre ferner nod) non ibm bemerfet worben, bag tbf

Slug jicmlicb fcbnell fepe t
unb jte ficb mancbmalen boeb in bic £ufl

erbebten.

§. 8. Jm barauf folgenben Slugujl erbif Ite icb oon eben biefem

wertben Sreunb, etliche lebenbige unb bereite erwadbfene folcb<

ivanbUnbe JÖidttcPi worunter auch ciucö/ |u meinem fonberbarett

Q3er<'



2)öö fo senmnte ivönblenbeBlat ncbfl (eimn'^yamc, pt

^crsnugcti/ bcfin&Iid[> wan, fo nocbnicftf &aö Ie.5fcmalöel)5ntef,

«nb alfü l^cine glugd
,
fonbetn nur §lu3flid;dbcn i>atte. Um

fslbigcg mit bfrjfnigrn ^bbilbung fo im n. ^^eil mdn«ö <3Bfrfcö,

in bet ^cufd>tecfen « unb ©rlUcnfcmimlung ouf ber l. ^nb, Fig. r.

befinblid^ ijl/ boUfommen überein / babcr e^ benn autl^ ctma^ über^

fiüjltgeö feon würbe , wenn idb folebee auc^ bi«r borüeüiß modben
iboütc. 'Son bcn übrigen aber fan icb ebcnfalö nidbtö weiter tnel-«

ben t weit fte halb nach ihrer 2tnfunft babin jlurben ; eben beöwege»
«ber erfucbte ich meinen 5r«unb »on neuem um etliche berfetben/

Würbe audb halb barauf bon ihm meinet ^itte gewahret , inbem
id) ben fünften September iehen boBfommen ausgewachfcne/ nebfb

eiligen toben erhielte. Unter bcn lebenbigen fanben fidh fo wohl
3)tannleln alß ‘iUJeibtein , unb bo ftch biejcnigen, fo er mir ju erfl ge#

fenbet; unterwegs angefallen hatten; fo/ baf eines babon tob anfam:
fo hatte mein Sreunb biefesmol bie Verficht gebrauchet; jebcs be#

fonberS in einer papiernen ®ietc ju berwahren ; beme ungeod)tef

«her erhielte ich bodh nur bic «Hälfte berfetben frifch unb tebenbig;

bie übrigen waren ganj matt unb theils auch tob- Unterbejfen war
es mir hoch ein fpnberbares '23crgnügen , baß brep 9fBeiblein

uebjl iwcpen SDJannlcin bcfam bic ganj munter woren ; unb ba fidh

«ud) bon ben ermatteten ein ‘rO'iünnlem wiebet erholte
: fo war ich

nunmehr mit brepen paaren berfchen*

§. 9 - S>ic i^ennjeichen worbutcb ftch ein ^eiblcin bon bem
Männlein unterfcheibet ; bcfJchcn barinnen; bof biefeS allezeit biel

kleiner als i'enes iji, unb baS ^O'tannlein einen biel gefchmcibigern

'Hinterleib als bas 'XBeiblein hat. id> nun aber im n. ^heil

Weines ‘jßerbcS in ber .Hfnfthr* unb ©rill. 0ommlung bereits ein

^lünnlein in feiner Slbbilbung auf ber erjfen Tabelle Fig. a. borge#

ftefiet habe ;
welches benjenigen fo td) attgejeigter maffen aus ^ranb#

fnrt erhalten ;
boUfommen glcichfahc ; fo habe jejt nureiu ‘2Beiblcln;

nach bem lebenbigen Original boijicUen wollen, unb biefcs fchen

Wir in ber a^ten §igur; wie es feine gefangene 5öcute ju beriehren

l^fteget- .

5 . lo. Sch hatte aber biefc tebenbige wanblenbe^Blatterfaum

*thaltcn; als ich gleid) bahin bcbacht wäre »wie ich ihte 53egat!ung

Wit anfehen m5gte. bicfeni Snbe bcrfdjloS ich jebeS ^aar in ei#

W’m befonbern ©laS; in welches ichborhet einen gweig bes@tab.

Wurifrautes ce)tecfct hatte ; baS ©las jelbjl aber berfthlos ich mit
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<t!Km ^öpiVc , unb Ir Mefem fd uirte id> mit einem ^cbcrmcITer ein

flcinetJ brcpecfifltcjs 0fü(flcin in fo feine log, ba^ tc& foldfjeg tioi^

SSelieben efnen unb inicbec fcbliefen t unb alfo baburct) bte manb-»

Icnben glatter mU iebenbigen ^lucfc«/ fu fiel) inben Simmeriiauf»

galten, neefeben fonnte : beim biefe liefen fle ftcb t a'cil fie mäbrenb
ibrec Üvetfe gefa^ct bitten' gac mol)i febmecten; «b gleid) |cbc ge^

nugfam gefdttiget ju fepn febiene, menn fie tdglid) funfe bi^ fedbfe

berfeibcR beCam. Sillein idb lonnte meine ?{bfid)t föi bicfe^malntcbf

erreicben, unb muffe fie ,
mclltc idb felbigc anberff bep S*bencrbi>U

len / beö anbern *5:agc0 bereite miebet bon cinanbec fonbein : beim

fo halb biefe t>on mic jufammen gegatteten ^nfectc einanber erbiief^

len / fo halb mürben fie ffeif unb unbemcglicb/ unb naebbem fie auf

biefe ‘2Beife/ eine gute «ilBeite gleidJfam gejlujet Ijattcn t hoben fie

ihre ^lögei in bie ^bl)e , unb ber ootbere £cib fo mohl alo ber l)im

lere febien in eine dngltlicbe Q3emegung ju fommen
/ halb barauf

Uber fuhren fle bfiigefcbminb in boUem ^orn aufeinanber ?u / unb hi«"

ben, glcicb einem ^aar ergrimmta* •OuiTaren mit ihren fenfenformy

gen Älüuenföffen auf bag heftigffe auf einanber log. Ungeachtet

nun aber gleidb auf Die .g)icbe bie fie einanber bepbradbten teini^Mut

ffog : fo mären felbige Doch bon foldbcr <3Bivfung , baf’ Innerhalb

biet^dgen ber'5:cb Darauf erfolgte/ fa irf) habe fo gar gefeben/

bap ba eincg Dem anbern fo nahe fam , böf cg felbtgcg mit feinen

^angUauen ergreiffen fomite /
bae ergriffene eö mit Dem üeben be>

jahlen muffe unb tob gebiffen/ f'a gani ierffönimelt / unb bon Dem
anbern, jur Stillung feincg .?)ungerg/angefreflcn mürbe/ fO/ baf
alfo biefe Kreaturen fo mohl aug ‘junger, algöuö gorn/ einanber ber^

folgen / unb bähte auch in ihrer jarteffen Sugenb bereitg fflchen*

€ben begmegen aber brachte ich nunmehr , nai^bem ich noch jmep,

melrhe bermunbet morben maren/ berlohren hatte/ ein jebegbiefee

manblenbcn Q^l^tter in ein befonbereg ©lag/ ohne ihre OJegattung,

wie ich Doch gemunfehen hatte , gefehen ju haben
/ fam aber ba^

bei) auf bie ©ebanfen/ ba^ mofic Die ©efaugenfehaft ni^t Daran

gehinbert h^fte , fie menigffeng pef) ju einer gemiffen geit paare»

mflfien / melche / mell pe mir unbefannt mar , ich aud) nich^

abmatten fonnte ; beim bap pe ftch paaren / unb nicht auf Den

födumen machfen/ bemeife» hif oben bereitg befchriebenen unb an^

gejeigten gper»
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§. 1

1

. 84 unfecec XIL Tabelle, roeldbebie abbilöung
<ineö ^[lÖeibUinö oocfleüct / gibt mir nun ned) ©elegcnbeit etwaö
bon bet liftigen 5lct ju melben , memif biefg ^nfect feine Ö3eute
ränge; bernac^ t>abe id(? auch noch einc^ unb ba^ anbete eon feinet

^tructuF unb 5ßtbe iu Tagen ^ melebe^ icb bei> meinet ange<»

[IJbtfen etffen ^efebteibung biefet €tcatuten , an ben ttcefenen
Otiginalien niebr bube mabtnebmen f&nnen.

.
§. 13. ^a^ ba^ et|!ete anbetanget f fo fobe ieb in bet ^but

jjjit biclem ^^ergnfigen , bag i(b mieb nicht betrogen botte, al«

Ju) aus bet (Structut / bet beeben befonbetn ‘S^orbetföfle unfet«
janbienben Q5lates gemutbrnafict , eo mfi^e felbigeö ni^tö an#
®«ts als Icbcnbige Snfccte fangen f nnb ju feiner '»Rabtung fidb
^etfeiben bebienen. jöaf’ |te ficb bie (Stubenmuefen febt mobi
l^iriecfen laffen / habe leb oben bereits gemelbct ; unb ob idb
«bon auch gefeben habe , bah fie bie ^ebnaefen , unb anbere
®*rgleicbcn ^nfecten mebr t ebenfalls fangen/ fo febienen ihnen

'>0(b bie erflcrn »iel lieber )u feon ; föt ben grofleu ^ebtneiSmurf#
*0 aber , melcbe icb ibuen ebenfalls jur batbot / be*
**'‘gtea fie einige §«rcbt unb Slbfdbeu* ^IBenn fte einet
^uefe babbaft iu »erben fueben , fo ifl eS ein ‘SJergnögen mir
^Jiujeben / mie fcblau unb orgliflig fie bobep oerfabren. 0te
biicgen ficb ju biefem ®ube insgemein oetfebiebene feltfame 0teU
/^figen

/ mit erböbenem ^Oberleib , }u gebe» / »obeb fie juglei^

imep befonberS baiu cingeriebtete ^ungföjfe ebenfais in bie

^*>be beben
, unb an ficb jieben/ unb fo ganje 0tunben lang un#

®^*r)egitcb fiien bleiben: bo nun aber biefeS gefebiebef/ mann ein

J^unblenbcS ’^lat/ eine ^iicfe , melcbc es ju bofeben £ufl bat /

nur oon ber S'^^ae erblicfet , mie fie benn mit einem febt

l^atffen ©efiebt uetfeben finb: fo Iaht eS folcbe nicht mebr aus
iäugen

; fonbetn brebet oielmebr feinen Äopf nach allen 0ei#
mo etroann bie tKuefe binfrieebet; unb ba ijl|ugleicb iu be#

IJ^rten/ ba§ bet In ibrtn gl5nienben/ grünen Slugen befinbllcbe

, bemeglicbe ; febroatje ^unct, ber nur mann bie Kreatur
I in feibigen mabtiunebtnen/ ficb aUejeit babin gerietet be^n#

' mobin bas manblcnbe ^^lat eigcntlid^ ftebet. ficb ‘be
*»un bie ^juefe mebtnübern/ ober bleibet fie etmonnju lange an

einer
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emet ©t«ae fi'icn, ja roitt fu fid) t>«Ueic^ gar »on i^m <ntfcr^

ncn: fo n>d^ cs fid) becfclbcnfo. bcbutfam ju nabt-’m/ unb, fafi

n)ic eine bcr tÖZauöf nadf)i«rd>id(^en, ba^ bet gufebouer foli*

(bcö aud> mit ben fcbarfl^en Slugm faum mabtiunebmen im

©taub i\\. 3u gldcbet jltecfet t$ ancb feinen fieib, fo »tet

ol8 moglicb , 9Cim langfam au8 , unb ergreiffet fob^nn mu einet

bludbniicben <Scfcb»t)inbigfeit ,
oermittcll^ feinet ^angfuifc bie

^uefe / foßte au(^ felbige gleich auf brey S'-'if
jeinetit

Ä^opf entfernet fepti, ®ie erbafefete 523eute bringet 1)ccnacb bad

wanbtenbe ^(nt , fo, mie e8 in bet ad)ten ^igur oorgclfeüet

lüotben / mo bie gefangene ‘9)?ucfe mit h bejeidbnet ift f
jn

feinen tDiunb» 5)odb mi8r5tb bemfelbigcn and) biclmald

feine £ifl , unb bie gjiucfc entgehet bftere feinen ?Racbf^eüungen»

3fl bet Sang glficflidb abgelaufen , fo bcifl ba8 manblenbc ^lat
mit bet gtoflen '^egietbe /

ein ©lieb nach bem anbetn Pon bet

CDiucfe ab, unb »etVbtft »ielmaU ganb unb gar; bat e8

oueb etroann mit bet rechten Älauc einen ^bdl; unb mit bet

lincfcn miebet einen anbetn ergriffen ^ fo öetjebtet c8 etft ben

einen
, betnai^ abet auch ben anbetn , ohne im getingfleo etma8

umfommen ju taffen. ‘3)tand)maten halt e8 feine Q^eutc

öueh mit mit einet ^laue , um fot^c oetmittelff bet anbetn befro

bequemet loenben ju fbnnen. S^ft nun aber bet ^aub aufgejebtet >

fo reinget e8 fo mobl feine flauen unb Sangfüjfe ,
olö auch bi«

übrigen ©tiebmaffen , auf ba8 forgfdltigfte mit bem *^unb /

bur^ melchcn c8 auA fo gat feine Söblbbtnet nefafl ben übeigen

SuflTen, betmittelll feinet Sansfuff« iicbet, unb nad)bem biefe^

gefchebeii/ bcgicbct c8 fich tviebet^ wann es feine 3agb weiter for^

jufeüen £u(l bat^ auf einen anbetn ^nflanb ; wiewobl c|*^

vJtdnnlcin fleh be8 ^^age8 nur mit pict *üÖtucfcn begnüget ,
ein

%'eiblein abet/ wegen mebtet ©rbffc, fünfe bi8 fechfe/ unb i«'

weifen audb noch mebt iu fich nimmt.

§. M. *2Betm man ein fold)e8 wanblenbeö ^(at ,
etwann

bepm £eib ergteiffen wiü , fo wei§ fich folcheö mit feinen Sang^

flauen ziemlich hu ‘3Behte iU fejen ; weit c8 felbige auf eine en}^

Pftnbltchc <3Beife in bie einfchlagen fan; unb gleich«*^

mit oben gehöret haben / bap «8 fel)t fchneU unb hoch fliegen I

m, fo mu8 td> auch nun noth melbcn/ ba^ wenn c8 i«
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§cei>t)eit ifl unb ctwanti In bie ^fucbt begeben tt)ill , cg
fel)r fd^nell auf feinen öler jarten unb {nngen ^Seinen fortlaufeti

fönnc
f

eb ti gleld) fonfl ein fe^r (angfamcg unb trdgeö ^nfeben
l)at; auc^tt)elg e« ftc^) iu glel(^>cc Seit / feiner Sangfuffe ju eben
bem €nbe gar njo^l ^u beblenen. iÖa§ ble ^eiblein rolrflid[> t)le(

Kuriere 5ul)lb6rner al^ ble '^Kannlein führen , höbe i(^ iwar v>ot<»

inalg fdhon angejeiget, öber giebr mir unferc achte Jlgur @e«
legenheit baju , folchcg abermal |u erinnern, alö an w)cld)cr ba fie

ein ^eiblein toorfteüet , eben biefc gühlhorner fich tote! Efirjer benn
öm 93Mnnlein zeigen , bejfen Äopf ble neunte ^igur barftet«

let, fo, bajj ieh mich ölfo nicht geirret habe, ba Id) ein glei^eg
bon meinen bürren unb troefenen £>rlginalien behauptete. i|)je

beeben 2lugen , melchc »Ic bercitg gcmelbct »orben , einen
iChmarjcn bemeglichen ^unct haben, flnb, gleich betten Sugen
aller anberer Sntccten , auö üielen Cleineren jufommen gefe^et , unb
fet)cn baher, »enn man ftc mit einem Q3crgr&fferung^glag betradh#
tet, gegittert auö ; ihrer ^arbe rach oberftnb jic bep ben lebcn^

bigen Cteaturen ötefet 5lrt glanjenbgrfin, unb nicht braun, »le
ftc an ben tobten aufjufehen pflegen. fDer platte unb linfenfhr#

'bige Äopf ,
i|l oben an feinem fcharfen Dlanb , btö über ble

'Ödlfte ber Slugen hin/ rofenroth eingefaffet, gleiche ^arbc fßh*
^en aber auch bie ^öhlhotnct. '33ornen ftnb mitten im Äopf,
i'ttifihen ben Slugcn , brep gelbe, flcinc ÄnopfTcin. 5lm ?9iunb

ßehet ein Eurjeö Sangengebig, unb an feber 0eitc begfelben j»eg
^‘Jfenfarbc Jee^fpijen ^5)ag lange nnb gefchmeibige ^ruRftuif,
hat ju beeben 0dten , gleichfalls eine rofenfarbe Sinfaffung ,

J^elche einem 0aum gleich flehet. 2lm Snbe bes |)imerlcibe«

"«hen x»ep »eid)e
,

unter fleh gebogeuc , unb In unferer achten

^‘sut mit i beicichnete ^^i'lfpiien, »omit ble QBcibleln fomohl
bie ‘lOiannlein oetfehen finb

;
bie brittc »eiche fleh in unferer

5‘9ue jmifcheu biefen je'Set, aber oiel füri;et jeboeh bicfcr auS<>

rollt
, ifl hier baS , ffh mit einem 0paü otfnenbe , iSeburtS^

Slieb, bep ben Männlein aber fteefet um eben blefe @egenb,
fehr furjcß, unb Eaum merefüches Seugungsglieb berbergen;

«ben bavüber tfl bie övfuung bcs ^Ijfters.
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$. 14. btt innerlid)en ^önsföff« r

^abc id^ au(b nec^ ctroa^ anjumcrfen ,
wcdwegen i^np

einer berfelben »on mir in ber jet)cnben gigur betgefteuet tvoc#

ben. gd f)uben ndmlicb felbigc ,
ba/ mo jtc an bem £eib eingelcn/

Eet ftnb k
, nabe am €nbc , an bceberlei? ©efcbiecfeten ,

einen

fdbmarien Reefen, inmelcbem mancbmalen audb ein flemcrct mciö? i

fer ju feben ; ber aber juweilen mangelt ;
unb nm biefe fe^enb nt i

ber ganic öbetfc^enfel mitmeifien ^ünctlein befpr^get. 3n benr

botauf folgenben (Schienbein ,
jeiget ft<h

!

fcbmefclgelber ^jlccfen , unb bep m feben mir nebjl ber febanen ,

^angfloue, ben auö etlichen ©elenfcn beflebenben, eigentlichen/

jorten ^Ju^.

§. I f . J^a ich fo gtöcfJieh gemefen bin /
bie Paarung

biefer manblenben ^ßldtter ju feben ; fo bat mich buch meine

3^eugicrbe angetrieben / bie innern int Seugung gehörige .tbeiie

ju untecfuchen- i^er enge 9vaum unferer ^abcUe bat mir jmar

nicht erlaubet / folche au^ in ibter Slbbilbung ootflellig iamg*

^cn; buch mirb meine Ißefchreibung bmlAngli^ öon felbi^

gen einen fßegrif ju geben. 3db habe aber im (September bie

£)effnung eineiS =JBeiblcind porgenommen, unb babefam ich aufler

bem ?Oiajlbacm, einen iiemlich groffen ^pcrftocf m (eben, welcher/

wie bep ber im II. ^bcil meincft '2Betcfeb / in ber 4bcufchtcaen*unD

©riUetifammlung Tab. IX. Fig. 3. Porgejlcllfen gtoflen ©raebe«'

fehreefe , aug jmep einanber gleichen ^heilen bejlunbe ,
büport

jeber ungcfdbr 30- oranungclbe Sper enthielt, beren unfere fechte

^igut einige porflellet. Sei fehienen biefelben mit Piclen meiflen

Jfdben burebmirfet unb perbunben ju fep«; alö ich aber biefen

&etfiocf betauö nahm unb in baö <2Ba|fet legte , fo i'^iste ptv

mir, bat’ aücicit jmep biefer gper in einem jarten fabcnäbnli®<P

€ana( hinter einanber fteeften , beflen duflerfte^ (Snbe einen bum

nen gaben ootflcme- i5)abep aber |ijen biefe (5per bennoeb gaiU

enge bepfammen, fo/ ba^ fie fajl auf einen ^unct i^amm
treffen, unb fo bfinbclmeiö an einanber bangen/ wie bie gper bc»

^Srobtengrdbetg, ben ich auf ber I. Tab. biefeö Oiectcn ^betb

geftcUet habe, bluffet biefem epetffoef, habe ich an beeben

tcu um bie ©eburtobffuung h«um, oiele braune /



5^06 fö genannte wanbfenbe ^l<xt nebft fernen Cyerntc. lo t

ibnUAc ©efäfc^gefunben , bie eine brauniid^^ ^euebtigfeit ent#

hielten ,
tvdtbe nid>tö anberg olö betjenige ^ebaum fei;n Ean ,

n>omit bie €pcr bep bee ©eburt bon bem ^eibletn ubersogen

tbeeben. ^ep ben 'lOJdnnlein jeigen fiel) ftatt beg epcr|to^g,

bie etn>ag beüe ober nirbt gne bdufige 0aamengefafe. 2ln bem

gcfAmcibigcn Sanal, bec in beeberlep ©efebieebt, ben 0cblunb,

?D(flgcn unb ^Jaftbnrm augmaebet , befinbet ficb um bie ©egenbf

n>o Der JiintecUib feinen Slnfang nimmt, in fo ferne etmng befon<»

berg, baß bafelbfl an felbigcn bep öcbt murfEförmige braune

^beiie bangen, bie bie ©röffe ber €per haben, bereu ©ebraueb

ich aber niebi anjeigen fan.

16. ^nbiieb habe ieb auch bag <3Jetgnugen gehabt, emeg

meiner <3Beiblcin bie gper legen su feben , momit eg ruft ober

imep 0tunben subradbte. f^ie;enigcn €per, mcl^e in bein F.g^

i. unb 2- PorgcfteUtcH eperElumpen im bicfern “^beU beftnblicb

finb, famen su erft , unb bic in bem obern fW/u e

moren bie testen, mit ben epern su gte^« ?eit ein me gi»

fer ©efebt aug ber ©eburt fam , melcber öutb bie bmietn gubl^

fpiscH bebeebte : fo tonnte icb fein einigeg betfelbcn s« ©cjttbte

beEommen. 00 lange bag <2Beiblein mit £cgung biefeg ^per#

Elumpeng befebaftiget mar, fo lange blieb bem

nach gans unbemeglicb ftseu, miemobl eg boeb batep, nad)bcm

ber (SpcrElumpen gtbffer mürbe, immer in etmag foitrucEte.

iSnblieb febien eg gans entEraftet su fepn, blteb smat eine lang

no(b ftsen, Eroeb aber beruacb gans langfam ben feiner 0teUe

meq, unb ber gperElumpcn ,
meUber Slnfar.gg gans mcicb, unb

meifi mar, mürbe nadb unb na^) immer brduner unb borfcr j ob

aber bie in bcmfelbcn entbaltenc €per befruijtet fepen ,
mirb bie

Beit lehren, benn fie bleiben aUeseit ben

Unb bic jungen Ericeben ctft im 3unio beg folgenben ^abro öug.

'Öert iCornev in ^rancEfurt bat s«
uueb t>cr#

Sleicben €perE(umpen gefunben, unb mir einen berfelben suge^

ftnbet,

17. 3m öctober ftetben bie

«nb fp picl icb bemercEet bai>et|a geftbiebet. Weg b^^ben
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0)iÄnnUin al^ bep ben ^cibldn. ^enn t^re (Sterbend*
jdt bftbei) nabet t tverben ihre grüne Stugcn braun , n>el(be^ un^
feblbar perurfad^et , ba§ fte baö ©eficbt oerliebren, tpegwegen fic

benn audb feine tWucfen mehr ju fangen fucben, fonbetn immet
' auf einet ^tcBe fiicn bleiben , big fte cnblidb ganj matt unb fiaft^

iog , fo iu Tagen; einfcblnffen. 3l)te febone grüne garbe bebalten
fte au(b im vtob ; boeb n>itb fie am Hinterleib in etwag braun,
überbanpt aber ifl iu merfen ; ba^ immer eineg ftbÜnet grün all
ba^ rtnbere fepe; unb bo§ bie *?0^5nnlc^n biefet Kreaturen /

ferne» £aut wie bie Heufebreefen , pp» ficb

gebe»*
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©ie SU bet ?aw6gel trfien Slaffe ge.

botiae , M)6n bcäciftnfte, unb mit otamenflelben

unt) weifen SJornenfptjcn befejtc Ütaupc/ nebflt

i^rer »^erwanMung.

Tab. Xlil.

J
a(fc t»em meinet tvertVf^'!« g'reu^ntc^ in

futt, *?)crrn !R6met8 , ton
iri**'

malen ju @epd[)t gefommene / f<^t. (4)»ne

_ tauüCi im ?Künat ijunio i7f6. in jtem(ici)et 5iniobl^

einigen andern / mit ibtem eigentli^en gutter ,
lebcnöig er#

^<^lten; lifl fl^ biefelbt bum ^ai> anbie mt>«n 5bimm, fe^
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len« abec im 5tugujl » auf bep @tabroucj
t wie audb auf bem

fp4en ^Cßegcti^
t
in^semei« einjeln antrelfen t unt) mit bem tejten

^raut, ifabt icb auc^ bie mebpeflen / fo icb oon t()m erbalten ,

big iur uöUfa.nmenen öi’o|fe älöcfUcb erjoaen, fo ,
ba§ fie ftcbaucb

bep mir oermanblet haben. '€g Eommet aber biefe Eicine unb

febbne ^otnentaupe feiten ju einem grbfferen Sinfeben / alg bagjenige

iil , in tt)fld)em fte ficb in ber erften $i9up unferer XIII. '$:abelle

jeiflet f ba ild^ benn ibfi ^5nflC nicht gar auf einen 3»li erffrecEet*

i. 2 . <2Benn ich fage , ba§ mir unter allen ^^ernenraupen*

fo ich gefebeu/ noch Eeine befannt geworben / welche fo jietlidb

alg gegenwärtige gebauet , fo rebe ich bie ^abrbeit t ob fu gleich

benjenigeu/ welche eine 0ache nur obenhin ju beobaehten gewob'»

netfinb, rncht fo PorEommen wirb, jumalen ba wegen ihrer ge^

ringen örolfe, alle ihre gierratben einem jeben nicht fo gleich »t»

bie klugen fallen; eben begwegen habe ich Be, neb|l ihrer orbent^

liehen <3«'Balt, welche bie erfle S'Snr jeiget, au^ noch in ber

iwepten oergrbffert »orffeUcn wollen, töetradbten wir bie IciterC/

fo ftnben wir, ba§ ihre (|)runbfarbe nur l)eü blautichtgrau

fepe , unb fich untenher an jeber (Seite , Pom Äopf big an bag

binDerjle unb lejtc ©lieb, ein fchmujigweiifer (Streif jeige; bo^
ifl auch in ben blaulichgrauen ©runb eineg /eben Stbfajeg, ein

breiter banbdhnlichcr fchwarjer OuerBrief, ber ftdh an bemclbten

©eitenftiief enbiget; unb ber öbtige blaulichte ^pcil, jebeg Slbfo/

^g, ifl ebenfallo mit perrdhicbenen fchwarjen/ garten öuerftrichen

in gleicher 3\i<htung bnrehjogen. $lm breiten 9)tittelBreif aber iB

gegen hinten ;u eine 9\eihe weiflet ^uncte , bie eine ']>crlenfd)nur

porflellen, ju fehen^ unb an biefer Beben noch jwep änbere Silei'

hen pon Eleinerer ^orm , unb in bem breiten fchwacien 0trcif /

blicEen auch etliche einjelne folchcr weiffen ^uncte berpor, weh»

^eg aSeg iufammen biefer Üvaupe bereitg ein jiemlich Bhdneg

^nfehen giebt, jeboch wirb folchcg burch bie jierlichen lJ)ocnert^

fpiicn um Pieleg permehret. i^Mcfe .'5)orneiirpiien
, finb theB^

oraciiengelb, theilg weig; glei^ wie fie aber an '^arbe PcrfchB^

ben finö / fo unterfcheiben Be fieh auch in ^nfehung iht^**

§orm.



j>te &a- Cagfogcl erftm Cfaft« ge^^vtge Jlöupe, tc^ icf

/, 3. ^ss ff f()cn aber biefc ^Döi’nenfpij<n nic^t aufjcDem Slbfa^ i»

Slcicbcp 31i|ial)l UETb X^cbnung :öenn ber ober ba^ etfle Q5c(enfc;
lo insgemein jioni fd^warj erfc^einet , ijt an feinem üorberuSvanbe, mit
«ttbann |no6lf iveiffcn ^gefebmeibtgen unb etwas furjcn ©piieu befejet,

Reiche alle borw^rts gegen ben Äopfgeriebtet finb; bieiwepaufben
galsfolgenbe Slbf^je l>abcn auf ihrer mittleren Stbbbung/Welcbebas
TOWat^e Ciuerbanb ma^et , ein jeber för fid; t nur biere, unb bon bic<^

l«n finb bie beeben oberen oranicngelb , bie an ben (Seiten aber wei§.
^ingegensefgen fidbauf jebembon beuaebf übrigen $(bfäien, bis auf
^n lebten ^ fünfe, bORWclcben bie mitteljfc ollejcit, wie t-ie an ben
»eiten, weig iff, fo, bag alfo,aufbicfen acht '2lbfojen , fünf üveihen
loidber ppramibenformiger l^ornenfpiicn ju fchenfinb, wotbon bie

”|(ttcl^e weig, bicanbentSeitcnberfelben ftel>enbc erantengelb, unb
iu naebft am untern (Seitenftreif blnlaufenbc Oveibe , wiebet weig

f* 5luf bem leiten ?lbfab aber , (leben nebfl beniwep gerabe auSi*

|fluffenben unb bereits oben angeioigten fcbwaricn (Stad;cln , nur
®tepe, welche gcfdbmeibiger als bie übrigen finb, unbwoboniwepe
’tflniengelb (Inb, bie mittlere aber weig i(l.

$. 4 . ©er betifbrmigcÄopf bieferüvaupe führet mit ben oranien^
^wen ©ornenfpiicn einerlep $(*rbe , fallet aber bodb mehr in ba<
^oibe; an brr oorbetn^lüche aber, febeinet et, fo wobt oben als
”^lcn, burd) einen brepeefidbten febwarjen ^Iccfen , worinnen wieber

‘‘’fileidbfbrmiges weites glecflcin in feben , gctbeilet iu fepn; bie
öece (Jippe bcö ‘i5)lunbeS ijl, fammt ben iwcp fleincn ^rcgfpiicn, fo

Jp^Wben iur ©eite (leben, ebenfalls febwari, wie bie beeben

JJnecfen unb üerfebiebene anbete iarte , erbabene , unb in oranienf
^iben @runb (lebcnbcn ^uncte. ®ie fid) iu binter(l icigenbe

^^Waniflappe i(l grau; bie barunter befinbliebe 9'Jacbfcbiebffi(fe

finb nebfl ben (lumpfen Q3au^fü(fen gelbliebtrotbbraun; bie

"liaar ber oornca (lebenben Älauenfülfe aber jinb ganj

üi,N •S»”' Griechen ift biefe ’l^oruenraupe liemlidb longfam
trüge

, mib wenn ibr bas Butter niebt mebt f^meefen will, fu#

QJerwanblung, wie alle übrige ©orten biefet

k^lfc, i« foicber einen bequemen ©rf aus , welche wann fic in

JfjJ^.Srrpbeit lebet, ü(fters nur ein ^lat/Obcr ein ©tengel eines

iRrauts fepn wirb
,
inbem man (Ic gemeiniglid) nur auf

?en frepen ^la»en gnbet ,
wo wenig 5Öüfcb< ober ^Saumc

(leben*



io6 CöbeUe,

ftcbcn. 5(n fo{(i^fH n)iiD fie fid> bann unfehlbar , wU |te bfp mif

üctfean / mit bem blntccn ^t)cil ‘btefS Scibeö fenf«d;)t onbangen ,

wemiuf fie ficb in eine ^uppc ueritanbelt , »cicbc , wie aug unfe-»

ttt brittcn^iguc iu ecfcben ,
jiemllcb buaö ausfdat, weil fleponben

meiftcn Farben» womit »erbet bie Sflaupe gcjtcrct gewefen, et#

waö an fid) bat. ©er ©enalt nßtb ijl fieftumpf unb bief, tbre @tun&#

fai'bcabet ijtmebr weif alö grau ju nennen. 3n biefem ©runb ijllie

febr nett unb regcimdfig mit grbftcntbeü^ etbabenen febwarjen

iuncten ,
worunter boeb einige jugefpiit finb , unb welche alle ci#

ne oranien färbe ©nfaffung haben , bie fiebaber hier mebt onjeigc«

laflcß / am binteen Qlbeil; befetet, unb an einigen joleber puppen t

(inb fetbige # wie bier^ mitbefonbern nnglenben Ciuerlimcn/ gar

artla mit cinanber »erbunben. 3m »orbetn ^beü itnb wieber

beraleicben ^unctc, aber fo unter einonber georbnet, ju fefen i

t)af fie eine ©efiebt^iaroe borficDcn- 3« ben 51ögelfd)eiben finb

mieber anberc febwarje unb ^-lecfen äu bemerftn , unb an je#

her 0eitc bcöbintcrn^beild, fiefet man einen gefoppten febwar#

nen (Streif ber Sänge noch i big an bie ©tielfpije , gciogen ,
nebjt

nod) einigen ^mieten an ber untern ^lädbe. 'ÜBenn eine foldW

sßuppe gtfunb ift/ fo giebt fie folcbeg / bei; einer !^3crul)rung , burd>

ihre fdmefie Bewegung bolb ju erfennen ; ift aueb ber in ihr ent#

hültene ^opilion fein Spätling, fo fommt berfclbe tnncrbalb bicr#

leben ^agen jum ^orfäein-
• j; • >

§. f. ^be wir ober benfciben betroebten, wollen wir noebetne

onberc 2lrt foteber fleinen ©ornenraupen inetwao anfeben , wew^
foltbeg beewegen iiW befonbere »crbicntt;weil aug ibr ein ^apiüott

lommet, ber bem, welchen wir bernad; bcfi^reiben wellen/ fo älm#

liA fiebet/ bof man ben einen för ben anbern halten , unbfiebalp

lelchtlicb betrögen fonntc. jeiget ficb btefe 9vaupe in ber oier'

rn^%ur unferer ©abeüc / unb fan: bie fldnc foblfcfoivarj^

2)ov^enroupe mit dnec 5\dbe wdfTev Punctc onicbcr0e»'

tc, oenennet werben- 3cb babefclbige mit bet »otbefcbricbencni

ober in geringerer Sinjabl; ußii ^raneffurt erbalten. (Sie fam bef

©roffc nai mit jener iwar öbcrcin, unterfcbieb ficb über Poo WJ

bureb ihre foblfcbwarje garbe, unb bem untenber an jebet ©en«

bcfinblicben , ouo lauter wcilfeii «^uncten benebcnbnn f
®

lu au^ noch bie »iet ^aar fiumpfc unb braune ^aucbfötic rom

wen. 3bP Äopf war wie bie ©ornenfpiien, beten fie »obi
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fo öieC fllö obige bat>'»’n mogte , mit mcten gteIcbfAcbtgen fcbveg ubec"

fiel) gerichteten furjen unö fleiffeh ebcnföBß fchn^arien ^ar?
lein befeict r bcrgleichcn auch ötc ©ornenfpiien f^att bet ^ebenaflc

föheten- 9^ach meinet ^ccuiiöc^ 55cci(^>t f nähret fie j'ich bon ben

^Jauefohrlein unbanbern folchen niebeigen Q5ea'ächfen; worauf fte

Semeiniglich im tOiap unb ^unio angetrojfcn wirb»
6. fDtc '7>uppe biefer Üvaupe , welche ich JWöteich mit ihr

ftus 'Jranffurt r unb Denn auch au^ einer bec fiberfenbeten SRau^
Pen erhicite , habe ich in fünften ^ipr öorgcjteUet. @i<
kommet ber ©truefur na^ mit poriger Poliig überein

; ho< aber

*Pebcr an ihrem Porbern nodh hintern ‘^heil fo mercftich erhübe*

ne ^uncte. 3hre (Srunbfarbe ifl braun/ unb auf ber £)betPache
ihreö hintern ^heilö t jinb , ber SAngc nach » fechtt ober mehr
'Leihen oraniengelber ^uncte ju bemerfen/ bergieichen etliche auch
nuf bem porbern ^heil flehen. 3nt übrigen fam jie mit ber oorU
fie« wie beteiw gcmclbet , überein, unb ber in ihr oerbergene ^a*
Pilion f fam auch innerhalb oierjehen ^agen jum ^Sorfchein.

jf. 7. S)er auet ber erflen 9\aupe pon mit ethalune "]5 apillott

Jrfcheinet in ber fedbflen ^igur in fiiegenber ©cjlalt. J?)ie ©runb*
mrbe feiner Pier auggebreiteten Flügel , ift etwatt mehr roth al«

’ranicngelb, unb in folget flehet man Piele unregcimü§ige, thciltf

Jfnselne , theil« mit einonber jufammenhangenbe / plerecfichte /

•'hwarje ^Iccfen unb ^unctc pon perfchiebener Orbjfe unb ^orm,
Speiche bähet auch mand)eitc9 güge unb Figuren porfleUen , wie ti

5.^6 ber Slbbilbung beutlich genug erhellet, llbetbem finb fo wohl
Porbern aln hintern Jliigel/ am lujfernütanb mit grünlichtweiffen

'‘ntetbtüdhenen Äappenflecfeneingefaffet, welche biefen Slügetn leine

?'tinge Sterbe geben. 5Der fchwovic 2eib fcheinct pornenher, an
Peeben@eiten/gclb/unbam hintern ^heü graucingefaffetiufcpn,am
Mbe aber ifl er mitoraniengelben^XßoHenftaubbcfcjet. ®er ^opf
Btnebflben beeben Fühlhörnern, wie an aHen Wirten bcr^agpogcl

erfien 0a|fe befchaffen. <^a« nun aber bie untere F'lüd)« bet

Flügel biefeö ^agphgelcinö anbelanget, fo fehen wir auO ber

^Ptnben Fiflur, ba§ eö fi<h mit felbigcr ganj anbero Pcrhalte.
^le Porbern haben jwar auch einen oraniengelben @runb

, finb

j
um picleö blaffer unb mit piel fleincrn fchwarjen Ftecfcn befe*

Wie benn biC; fo am üufferjlen 9yanb flehen/ nur einjdnc
‘'tincte Potflclleu/ ber Svanb felbfl aber ifl blaö blaulichtgrün unb

O 3. eo
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erjTrecfct ftc^) bl^ an ben ^danbber ^cefplie, «sofetbilec jwe^mal

breit« aU an feinem Stnfang i|b r unb fiberbem Ijb erlfomobl mit

einer 9\cibe groffer, alö aueb mit einer anbern f fleineret ^uncte

befeiet. J^er untern ober bintern gißgel if)r @runb, ifl faftburd)^

euio blansrvmliebtmci^ , aufler ba§ er mit jmep breiten unb gebo-

qenen 0treiflren quer burcbJL'gen ift/ melebe eben fo I)eß oranlen/

färb finb /
roie ber @cunb bet obern gemefen; unb an bceben©ei^

ten eine aug länglie^ten unb jum ^beil fiebclfötmigen .5J3uncten bc#

ftebenbe einfaffung ^oben ; am äulferen Üvanb aber tft ein febma^

ler unb gani blaffet orantengelber ©aum; moran eine Sveibc

fchmarter brepecfirt>ter ^uncte (lebet, worauf eine anbete bon

«od) fleincren Ö^uncten folget. Slueb finb, auffer Den breitenortu

Hicngclben 0.ucrflreiffcn , in bem übrigen ©runb , noch biele aiu

berc jterflreutc febwarie ^>uncte unb ^lecfen bon maneberlep §orm.

j;r)er ^orberleib erfebeinet bler mit ben beeben «33aaten ber ^öfle

unb ben iwet; <3$orberpfoten , nebfl ben^Öarbfpijen unb berbnlben

Untcrfidd)e beö .Hinterleibes , gdnilicb blag oranicngelb, löicbiefu

sen Snfecten Siebbaber nennen biefeo '^agoogelein, baö Heine per#

Ienmuttcio60elein ohne pcvlenmuttec , unb eö gibt betfeU

ben noch mehrere bie tbeilö Heiner tbcilö aber auch grbffer finb.

§. 8. icb obt» gefaget babc , fommc au$ ber fleinert

fol)lf(b*warien S)ornenraupc, mit ber 0vcibe weifT« ^uncte an ben

Seiten ,
ein ^'apilion ber bem er(lbefcl)riebenen febc äbnlicb fepo

fo mu^ icb je^t noch melben , baj biefer non jenem fidb nur blo»

darinnen unterfdbeibe, ba§ bie ©tunbfarbe feiner Slügel nid)tl'>

f*5n bod)qraniengelb , fonbern mcl>r bunfelocfergelb ouiSgcfel)Cti i

.bie Sieben unb Bs^’^'^ntben aber waren fafl einerlei. 3^
folgen bemc ungeachtet boeb auch abgebilbet unb allhier oorgcfleu

(et haben; atteine bai^l ihn aug feinem 33chältnis nehmen unb

quffteefen wollte/ unb ich folchco an einem eben bamalö

henben Seniler oornahm; entpohe er mir, unb fonp hatte w
|

au^ btn etlichen ©uefen meiner fthwarjen i^Jornenraupen

ftinen erhalten.
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JDep

monotW > Jifroö^afötkncn

Snfe»

eiufHgttQg
icrtct^pcU.

ietje^enbe ^obeBe,

^ie jtt i>er 3?ac&t»6ad Slaffc

8tb6n«e / jmeote 3ftt bet flcfeniften^ «uf betJÖ5olp*

milcb fl* (tttfbaltenben Dtinäclraupc/ nebft *tet
pSemanMung.

Tab. XIV.

1 *

lie IKaupe ic& iejt ju bcfc^tciben bin,

be idb aba’mal bcr ©ötc bc^ .^<rrn Äotnei» in

fu« ju banbn , wcldbet mir bicfclbe, im ^lonat hum»,

b«6 nertvidbencn 17^6. {niicmlt^ct ?lmal)l, n«b0

‘bcem eiacnttidbcn ^utuv , nub «incr nuefubtli^cn ^acbru^jt t

ihren giflenfebaften iuflefenbet l>at : »orl)ir «ber mar fie mir

»•» eiäcmlitb nicht befannt , benn in utifercr ©fötnb, ifl fie mir nie#

Ö 3 malen



HO X>tec5ebcttt>c CAtveüc*

malen ju ©cfic^te gefommcn. nenne jie öte jmepteSlrt öer ge/«

fdligen, auf öec <3ßolf^mild? let'en&eu Ovingelraupe; meil im

etften ^l>eit meiner 3fiiiccten ^^.’lujligung, in ber 5'^. Q). Il- Sla|fe

Tab. VI. Die gemeine unt> befanntc "Dvingelraupe bereitß befc^ricben

uiib bürgelteHet t>abe ,
uni) ber mciblic^e ^apilion t)on gegenmdrti#

gen , mekber eben auch neb|t feinem “lO^annlein ju biefer jmepten

Claffe geboref, feine Sperin cine^ 9>\ingeö um einen 0tcn^

gel bet öerndebfe ju legen pfleget. *öerr b'^t

Slrt febun Idngflenei gefennet unö in feinem jebenben ‘^l)cil Tab.

VIII. nebfl ibrer '^enbauölung befebrieben/ bon bet 5(rt abet^mie

fie ihre (jper leget
t
muö ibm nid)tji bcEannt gemefen fepn / fonfl im'irbe

er fle ni^t bloö i>ie ?,vveytc 2tvt ber TOoIffsrntlcbraupe genen^

net, fouöern ibr auch Öen -üRamen pvingelraupc bepgclcget haben»

§. 3, $£i Earamet aber gegenrndttige iwepte $lrt bet SKingcl^

raupe mit ber erflern , nicht bloö barinnen ,
überein , bo| ihr tu'

pilion feine Sper ringfbrmig um ein 9bciö ober einen 0tengc’l le*

get , fenbern bnben aui^i bie Ovaupen felbfl; ibr <Se|pinfl«

fie, wenn fie fl<^ öermanblen moHen
,
öcrfertigen ; unb bic^^]>apü

tionen jicmliebe 3lebnlicbEeit mit einanber ,
ob jlle gleich in übrigen

pon jmcpetlep 5lrt fmb unb bleiben ;
unb menn mir uns in ben

fftnf Slalfen ber oon mir befchricbenen '^aptlioncn , nur ein wenig

umfct)cn moUcn, fo werben wir in allen etlid>e Steten finben , an

welchen eben berglcichen StebnlicbEeit wabriunebmen. 0o Eommet

ein ']>aar folcbcc ^"Papilioncn in ber “^agpogel etflen Slüfle Tab.ll.

unb IV, unb in ber H- klaffe Tab. iv. unb V. por, welche auffer

ihrer 0röflc

,

gar PseleS mit einanber gemein höben, ^ort

bem weiflen s^agpogel mit fdhwacjen Stbern , bet in ber lll.

bcüc befagtet n. SlajTe PorgejteUet worben, ifl eine dhnliche, aber

fieincre Slrt in ben 'halbem anjuteefen, beten cigcntlii^efKau^

pc mir aber noch nicht befantrt ifl. J^alten wir bie iv. unb V.

^abcUe pon ber 'O^achtposel «flen klaffe gegen einanber, fo wer^

ben wir flnben , ba^ öie auf fclbigen porgcflctlte ^^apilionen , f»

Wühl als bie maupen, bep nahe einetlep ju fepn fcheinen, bamm
aber meine n. Clafle ber ^O^aehtPogel unter ben übrigen bie fldrf^

fle ifl, fo ifl cs auch ^unber, wann fleh in felbigcr nieh^

recc flnben bie mit einanber öbetein Eommen, unb ich werbe nach**

flens bie gbre haben ,
Den Siebhöbern meiner SItbeit, mit einet un^

gemei» flhö««« ^öitnenrwpc p nebfl ihrem ©efpinfle , ibr<!^



^te cttf 5a- ftc^) aoft^fllten& c Jli'ngcIi*«Mpc :c. tn

^uppc unb i^rem mitflreffcn «JJfaucnfpiü^clR <?c^imcn<3>apj(ion auf#
jutparteti; roelctje mit bcrjenigfu fo ic| Tab, iv. unb v. in ber
|^ü(f;fp6gel II. 0affe, im i. ^l>dt bcfd^rlcbfn dne fo poü#
tommene 5ld)ntl{&Edf ^at/ bö§ man meinen foUte/ i^t llnterf^ieb

befti'möe nur blo^ im Silter , un& bie eine fcpc in ^rilel)unä bep
mibccn nod) nicht au^gemaehfen. SDic beebcn Süpfenraupcn in be#
tncibtec ümepten Clttffe be^ i. ^bdl« unb ibte ^'aptUoncn Tab. VII.

üHb Vlll. unb bie jmep fielnen ^Butfienrauben Tab.xxxix. unb LX.
9et)5ren aud) t)ieb«; jö ^bnntc HOdb mehrere, f© moht auö ben
öbrigen Siaffen ber ^'apitionen/ olö au^ ber anbern ^nfcctcn an#
röhren ; boch foldhe© für öbetfllfijfig > inbem bie bereite

angeicigten fchon einem ^emeiö bienen fbnnen /
bö§ oweb un#

ter ben Snfecten , tt)ie unter ben fibrigcH Kreaturen aller brep ^'^n#

Jurreiche, eine gemiffe QJerbinbung fepe, permoge mdcher fte ülö
©lieber iur .^ette, ober al^ ©preffen jur Leiter ber nafurlieben
^inge etmü5 beptragen. I5)0(h jejt mofle« mir unfere Staupe neb)t

%en Sigenfepaften bcfchretben#

$. 3- bie Eiliia, ober bie 9SBolff{?mUdb bag Butter biefer

^aupe fepe, zeiget ber ^Stame bereit» an ben i()r 4berr ^^rtfd> bep#
Selegetf unb aujfec ber ^a^ridht meineg mertheilen ^reunbe»,
wt mich folcheg auch Erfahrung gdehret , mie fie bann

nur an folchen Orten , mo biefe» niebrige Äraut mdchfet/
i^nb jmar gemeiniglid) im ‘tÖIonat Sunio, ermadbfen angetrojfen
*birb JOie Sper morau» jie unb ihre» gleid)en eutfpringen/ mer<'

im ^erbft um eben biefe» Äraute» (Stengel, al» bicht an
fmanber gefebobene Svingc, pon bem *jIBdblein biefe» SRa^tpapi^
«ön», ring» h«rum angefejet unb angcleimct, unb an biefen blei#

iie ben ganjen 9Cßinter hinburch / bi» in ben ^röpling unb
iu Slnfang be» 9)iap hangen , ba benn bie Staupen au» fol#

herPor gefrochen fommen , melche» aber «ud>/ menn bie

•J^örme Witterung fidh früher einfleüet ehenber gefchihet. 0o
P'^lb jte auggefchlotfen finb , laflen fie biefe» ihre erftc SIrbeitfepn,
®a^

fie fich iufammt bem ©emaehfe^ moran fie ihre S'^ahrung fu#
Jhen, mit einem ©cfpinflc, ba» bl» an bie Stbc reidher, öberjuehen/

J®ran fie , al» gefeüige Staupen
, aüe dnmuthig arbeiten, ®iefe»

machen fie ju ihrer ©icherheit ;
unb um befo beffet für ih#

^einben, morunter fonbcr(«h bie Slaubfefer nebfJ ihren ‘2Bör#

öehbren/ vermähret i« fepu; nnb ihre» Butter» inbefferer

Svuhe

I
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genicffen iu formen. 3ft öerjenise '2Bol(f{«niif^(ffcngc( f

melden fic mit i^em ©efplnfle iiba-jogen Ratten , abgefceflTcn : fi>

l)diiten ftc fid^ t>aß crflemcil /
oerU#n aber f>erna«^) benfelbcn mit

ihren Daran hangcnben leere« Balgen t unb fuchenfidh einen neuen

ou^f ba fie bann glei# einer ‘beerbe ©d^nafe , mit einanber fort^

friechen t
mobeo fie jugleid) , fonberlich bep mormen @onncnfct)elrt/

ju bceben 0citen beft^nbig mit ihren Hopfen um fchlagen / um
tabucdh bcrmuthlidh ju perhüten , ba§ ihnen feine ©chlupfmefpe /

9)tucfc, ober fein anbeccg folchc« Snfect / mit ihren €pern befchmer#

lieh fnü« »nb jte Damit belege, .graben (te einen neuen @tengcl Der

5Büljtgmilch «ngetrojfen, unb barauf@ii genommen, machen ft«

fich micber Durch tlbcrfpinnung Deöfelben ihre <2Böhnung ^u rechte,

melche ein orbentUchets oben fpiitgeat unb unten tPeiteÄ gelt Porjict#

let, mopon baö Äraut bie geltlfange ifl. 2Tierg(eichen ©efpinffe

pflegen auch btc €cbfpinnen ju pecfcrtigen , Daher Denn mancherr

Dem biefe .Raupen noch nicht bcEonnt jrnbe ihr ©cjelt für Der

(Spinnen 5lrbeit manchtnalen hült. .graben unfere Dvaupen ihf

gutter tpieber aufgejehret unb fich abermal gehüutet, fo machen fi«

auch rnieber ein neueö ©efpinfle; weil jte aber folchcP bffteref wie#

betholen, unb Deswegen Pon einem ört ium anbern wanbern, p
wirb ihre .^eerbe audh immer Weiner, inbem fteboi^ manchttialen

ihren ftreifenben ^^einben jur iöeutc worben
,
ba^ fie aber auch ein#

ttnber f^elbft aufseh^ren foüten, wie .grerr Äorncc muthmaiTct,glau#

bc ich ni^t, ouögenommen wenn fit eingerchlpfTen , nicht aber i«

ihrer ^repbeit finb , unb 9Jlangel an Butter leiben, ^enn fte ih#

ren leiten Staupcnpalg erhalten haben unb atfo audh wegen ihrtt

©rbffe mehreren ^utterö benbthiget ftnb , fo jerffreuen fte fich tn^

mer mehr unb leben in Reineren .grauffen beprommen
, bid fie fiw

cnblii^ , hep het'<«Rnahc«öer 'Serwanblung^ieit p6aig pon einanbt'^

irennen. _ ,
,

§. 4 . ^ad nun bte eigentlidhe Oefralt biefer fd)onen Ülingel^

raupe anbelanget, fo wirb und Diel. §igur ber XlV. Tabelle |P‘#

^e fennen lernen , al« welche eine ber anfehnlidhdcn PorffeSef-

einige biefer "Raupen erlangen ihre hhehf^t ©cbjfe hcrettö l**

Snbe betf 3unii, einige öbec auch crfl im / öa fid> benj

Die Sünge berjenigen in »eichen in weiblicher ^apilion pcrborg^

liegt, auf iwep goö erjircefet; hingegen finb bie 'lOlünnlein

mele« f(einer, in ’^lnfehung ber 3«fbe, hinien «ab glcefen aber/

jeigtt



ftttf bev tOotfgmtfc^ «uf^altenbe IUtigefrAUp< ic. Ht

fic& an beebfn fein Üntccfcbieb. ßcibclinb fte um ei»

bicfer al» bie ecftcce Ovingelraupenart » welche fidbauf be«

;55umen aufbaltf hoch föbcet geflenwdttige fafl ble nÄmlidben

ble an |enet bemetfef werben, wobeb jebo<h biefer Uneerf^teb

fünbet, büf fte in anberet £)rbnung flehen; auch i(l geflenwÄt^

**9e mit mebrern, nicht flat lanflen,boch bichtff benfammtn flehenbe»

§öaren bewochfen, fo eine otanlenflelbe Satbe haben. ®et Äopf
<ul)ret einen btaulichtflrauen <2)runb, unb oornen ieigen ftch in felbi«

Sein ein ^aat fchwarje Idnglichte ^uflenfleefen , unb bet ^unb i|l

fit feinen iweo futjen 5'teöfpifeen ebenföttö fchwat|. J5!)ct .£)al#

Jat flieidham Äopf eine selbe Sinfaffung, nebfl einem ^aar befon#

^tet, fchwarjet Sieben, wotinnen ß(h iwep weiffe ^uncte leigen*

^ie unfete S'idche befl geibeb, bon wel(her wir h« nur abfo^weife

(>hen, i(l eben fo grau wie bet Äopf unb mit etlichen wenigen

ftten, f(hwarjen%'>önctleinbefei^et, bon bet@eitenfldchc abetwirb

plbutchelne f^bne gelbe, etwa# fchraale £inie untetfchieben; bie

peitenfidche felbfl nimmt
,

grbjlenthcilO , ein butchaublaufenbec

glelehbreitet , hell ''Ober himmelblauet 0lceif ein, roelcher in je*

fnivlbfab burch einen breiten unb einen ctwaofchm(Uetn,bietecfi^*

fchwarienOuetPccfcn, wie auch burch ein paar jarter^uncte un*

fibrochen wirb. S)ie breite Oberfldche führet einen fchbnen , mehr

"“ecrothen, alo otaniengelben ®runb, unb oben ifl er in ber ^it*
** mit einer fihmalen , f^ncemeiffen £inie bet 8dnge nach burchjo*

Jm, meldbe an beeben 0eiten fchwarj elngefaffet ifl. Sluf biefelbe

79t im otaniengelben ®runb eine 9vcihe fchwarjer ^uncte bon un#

fliehet ©rbffe, beten ju jebet ©eite , ln jebem Ölbfah; brep gejdh*

r! Werben, unb oon welchen ber bbrberfle aflejeit ber fleinjie ifl.

^ie beeben giachfchiebföffe fmb mehr oraniengelb alo bie biet flump«

Söfluchföfe , bie fech^ borbern Älauenffiffe aber fehwatj.

i, §. f . ©0 aber, wie fich unfere Ovingelraupe im niebrigen auf*

?«it, bleibt r»e auch, wenn fte ft(h berwanbcln will, am bem ^0*

, ba fte benn an einem ©raBholm ober an einem ©tengel bec

^öifgmildb ihr ©efpinfle machet , unb ftch flle/ch bet etflen 2lrt bec

ä‘>'gf iroupe in ein Idnglichte« ,
geboppelteO cpfbrmlgeO ©ewebe bec*

t Welchets wir in unieter jWfoten borgeflcDet fchen,

biefeg cineg ber aroflen biefer 2lrt, unb beflehct bon auffenau»

''>^tmctwagweitlduffiflen, butchfithtiä«« “"b auO berwimen gdbe«
X>ievtev ^heil. bereit*



xi4 t^icrjefeettbc (CöbcUe*

bmUctesi njciflen@ffprnflc, in nsdcbem ein bicbtfccö, glaftep, mfl)®

«>a{jni#ds cDformigee v^ebttufc entl)ait?n, njddt)cg fi^on i

gdb ii^, uni) bei>nal>e bcm cblcn ©cfpintic eine? (Seibenroumics abi^^

ii^ fu'bet. gBcnn firf) unfece Üvuupe fo einsripomKn ()at , fo |int)d

man unfeblbac nact)/^S ’vffae bünbiei: bis fünf ‘|;agen; fo (ie anbd^
gefunb gcioefen ,

biefdbe In eine vu'tige ']3uppe Pccroanbdt.
^appea flnb aber nicl)t aH?ieit »on cinedep unb ‘,^arbe : bcn»>

bic =lö^’!bleiti finö nid)t nut aUcine ftdrfer als bie tOi'dmileiu, fon'

ber« fie fd)en aud^ matt ftbwarigeau aus, tpic auö unfei-er bntteH

Siguc }u erfeben, melcbc eine folcbe meibltcbc Q3uppe bac|icact;
bep ibtec bicfen unb walienformigen (Seftalt

, au(^ no^ am (ejtei*

©lieb einen befonbeen abgejlumpften 3apf«n führet , ber am
gelblidbt iicgclrotl) , unb am iKaubc mit febc furzen ^orftenbddd^
befebet jfl 2tud> flnb noch an Diefcc ^uppc ber Ä'cpf, bie
unb jluflelfcbdbenganibeutlic^, in Ibtergembbnlicben^age,
junebmen. i©ie mdnnltcben puppen, berglei^en bie oierte

flnb nic^t nur alleine um bie Jg)nlffe gefcbmeiblgep unb un*

ein iöcittel fßcier, fonbecn föbeen au^ eine ganj anberc SarbeJ
benn ber ganje oorbere ^beil berfelben ifl neb)^ bet obern 5läcb<
bes langem 4Mntertbeils brounrotb , bie untere 5td(^>e bon biefen<

aber föbcet eine fc^öne pomeranjengelbe garbe, unb beebe flnb nö<^
ber Clane, unb an ben Sibid^cn ober Üitngen

, fo artig In elnanb^^
öertrieben , bü§ bie £ufftl6(t>cr mit i^ren Üvanben ganj beutlid)
fennet werben ?6nnen. ©et hinten flehenbe «apfenäbnlicbe
oberJfhnnet nicht nur alleine fftrjer; fonbern auÄ gefpalteniiu fepK'
©i^e beebe 'l>uppen geben bep einer )®etöt)rung, bureb ihre jiat^

U Bewegung ihren geiunben Suftanb ganj beutli^ ju erfennen.

bricht burch fdbtgc, unb benn auch burch bie beeben ©etpinfle/bd
^apilion hetbuf/ «nb wenn nach ^erfluö einet halben ©tunbe, f<i^

ne Slugd ihre böUige ©lofe erhalten haben, erfcheinet bas ^eif>'
lein bep ausgcbreitcfen '^lugdn in ber ©eflalt ber fünften
bas «jndnnlem aber ftehd, im (Silsen, ber fedhflen ähnlich. 33«^
be imb wieber, fomohl in Slniehung bet ©roffe, als ber ©runt’^
färbe unterfchicben, manchmalen aber flnb (teauchheaer, unb manch'
malen bunfler, als fle h.et borgcfleaet morben. ©ieienigen ‘2Bdh^
lein fo Ich aus meinen puppen erhalten, fahen fafl aüe fo , mie aO'

fef(



25« auf bev XOoIfemilc^ fid) öuf^?al«n^c Kingelfaupe» i i f

ffmftc ^iguc aus^ unb batten alfo öber()aupt^ eine buufte rotb/

®f«unc ©punbfarbe/ tt)cl<^>e in ben »orbein obec obeni Jiögetn,
*')>t einem ^aanwellpnfermigep unb bellocfergelber 0tceife, öun un<»

Steidber '^peite , febteg nach bec 0.uece buedbiogen war f am duf#

Fr Üvanb abcr> ijl au<^ noch ein mit bem ©i'unb gicicbfdrbigetf abep

9tilercc (g;ttcifiu bemecEcn, unb ber 5Xanb felbfl fügtet einen t)eU

F ocfergelben »»n ber ©runbfarbe etiicberaol unterbco^enen fc^ma^
pR <Saum- *3Benn biefer ^apilon mit gefcbloffenen ^iögetn jlille

'’9et
, fo raget unter ben Cberfiögcln oUejeit pon ben untern ein

Setinger berbor; wie bie, ein SOtdnniein por)hüenbe
, fecbflc

pi3ur jeiget. biefem Ift ble ©runbfarbe um bicleö t)cDer> mie

5* benn auc^ etmaö in bats gelblicbtiiegclrotbe fallt /
biebeeben Ober»

»ugel aber fmb, mie an ben ‘äBeiblein/ mit jmep bellen Ciuerfltei?

pR burdbiogen. SDie ^öblboenet flrib an beeben bon einerlei; 2ln^

Ijben unb Soem / unb mürben alfo bep biefer ^apilon^ $lct aujfer

Pcib
/ fein Äcnnjeicben beet ®erd)le^tees abgeben / fic föl)ten

fR jebem ^apilion bie ©runbfarbe beö geibe^, bie feeb^ 5ö|fe aber
RRb f(ba>apibraun»

SottgefegU 9Ia(6ti(f)t ÖDtt ^cttli ffillis

^ifiorie ber (forallinen ic,

un fommen ju bem ‘2Betf beß Jgi<rrn iBfUs felbfl.

batte felbiger bctfcblebcne ©eepflanjen unb CuraUiuen fo ec

u aug ber 3pfcl glnglefey unb bon 2)ubün erhalten/ auf bdi«
Rapier uberjogenen ^retlcin fo jufammen geflcbt/

ipB ue eine '^rt einer £anbfd)aft bor^eHfenj/.bo nun foldbe ben bo^
i'R^epfall ber Prtnccfftn bon tPatTes «hielten / unb erbaberbe^
®°9en morben mcbeerfolcbe ©emdebfe bon ben Äujlcn f£ngeltmb»

tt
mad)tc bie groffe ’?Betfdbicbenl)cit biefer ^'flanien/ ba§

ji ®te mandberlep (Sorten berfelben bon einanber (bnberte unb na^
*^R tSlafen Orbnete, mOiU er (teb ber Synopfis Stirpium Britannico-

j.^be^ beri'ibmten bebientc. Um nun aber berfelben €bara«

tjj,
* bejfer fbnnen ju lernen / betradbtete er fte bureb baß ^ticrofeo^

unb fanbe balb/ bö§ fie ni^f nur ber ^orm fonbern audb ber
Nnuceut nadb bcrfcbieben mdren; fonberlidb öber mar lejere an bie#

J ^ befebafen/ bag er folcbe mehr in baß ^bierreicb alß ^fian#
f 'hHcI) ju fe^en Urfacbe ju haben glaubte, i|!)al)cr fonberte er fte

^ * benn



ii6 • Vta‘5e^>cnt>c (CabeKe/

b<nn t)on bcn «nb«n ab, unb beachte alle blefe ^eigciin^d)^« '**

ibtep klaffen. 3n ber erflen roaren biejenigen begriffen, n^cicbe gaiU

offenbare O^ejlct ober gellen t>on '^bl«en waren. 55)ie jnnpte

flunbc auö beHienlgen (Eoraflinen , weidbf tt »egen i()rer §orm unö

lartcn ; Me ben gmeigen bet ^^flatuen obüig abniid) tvarfn/

für Wübre <öecpfianien l)ieUe. 3n bie Britte aber fejite er cnMW
diejenigen €orallincn fo ffeinerne ^ugen batten nebjl benÄeratopb?''

fen ober €Oraöt)^Uecn , toeleb« bon ben beeberlep ju ben jwep erfit'*

Claffen geb^rigen ;K6rpern etmaö iu betben febienen. *t)ierauf

rciebte er feine Sammlung nebft einer ^ßefebreibung, worinnen «

feine bamalige ^epnung oortrug, öer Äiniglieben ©efeafebaft be*

SJBiffenfcboftcn, unb ba er betciltJ bajumal bet ^epnung war, brtP

oieU tiefer oermcintlicbtn 0ccpflanien ihren Utfptung non ’^lbieff,'*

bÄtten, fo würbe er bon oerfebiebenen IIKitgliebern biefer ©efe^

f^aft, welcbe fic^ in ber QJerfammlung befanben , in bem gweip/
welchen er noch bon einigen biefer Ädrpet bott« / ob er fu

flitzt ftweb in bag f«l«n f’B*«/

mxuu
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S)cr

monat^Iic^ « |>erau5sescbettm

Snfccten'

ela^igiing
iiertcr

mtfsfjen^e/fec^iföenbf «nb jiebeirjeben«

k

£)ic iut 3?a(6t»6gri jweoten fflajfc gebö«
ttqe auffecorbcntlid) ^roffe mit tfirftt^blauen fnöj^ffn

im& fcbmar^cn @ternenfi)t$m gegierte fKaupe, itcbfj berf<j#

bw jQcwanbluna tn bm febr groffen unb »räcötiam
Pfauenpapiliort.

Tab. XV, XVI. unb XVII.

a {<b öerfpeot^n ttilt n5cf»ff<m #fitf un«
gemein fd)6ne 5Itt ^uneneaupen ju b<f4>fcibcn: jb tpiO

foldbetf nuntnebc ou<b eti'iüen in bet ^Öt'lfiiung,

wU bet @er4>icb^^ 9^ai.pc ww Ib >iil mebr

^ i fcbri



n 8 fcc^ic^cnbe unt> ftebenje^cnbc Cabetl^.

g^te bJ9 Öen 3nfcctcnlicbbabetn cinlegcn, je noeniger felbigen biö^

her befannt gtwefen fepn «oiiö , öab fid) f^l^e nueb in öen £diiÖern

bc^ ^Rbmifcben 3vcid>e8 aurbnite*. »»entgflenö bin lange in öec

?Kepnuiig geftanöen» öct aus biefee 9vaupc fommenbe auffernr#

bentlid) gcojtv ^apUipn, Un icb in einigen ^nfcctcnfammlungenunb

benn auch abgebUbet |u »Jjcficbtc btjümmen; mdfle eine inbianifebe

Slct fepn , unb peitnunbertc mich babec nicht n?emg , alö leb benfet^

bigen in öct fej^bami ^nfcctcnbiftöcie be^ ^ertnPonÄeaumufnebj^

feiner Üvaupe unb "l>uppe abgebilbet unb befebrieben fonö/ *) «nb

ttuß folcbcc iuglcicb Uincie, baß et iu ben £uropdir4>en ^nfccten

Qcbbcte , inbem er in gvanfrcid) , fünbetlid> aber um ^arta nicht«

fclteue« ift. tom aber batte ich biefcö gclefen , nie bep mit fogleich

öiCvöotfnunflentftunbe, ich mürbe etmannbie 9vanpc biefes ']>apilion«

no^ einmal ju feben ba« ^löcf hdben/ jumalcn ba ich auch bie

3a«minraupe r
mclcbe un« ben ^obenbcgel giebt/ bet mebt in anbern

iidnbernat« bei) un« anjutreffen iji; inbem unferigen erbalten bobe»

gfßa« ich hoffetC/ gefebeben: ich babe biefe feiten

ne 9\aupe befommen, ich b<tbe ou« bet ^'uppc morcin fie fich

petwanbelt i
ben ^apUion fnmmen feben , unb fan tiefen in meinet

<0ommlung/ baö ?i)idnnlein foroobl al« ba« *2Beiblcin, jebetmann

botieigen. ®o gliicflicf) ich »nicb aber bähet fchdhe, fo nieUn

®ftn£ hetbe ich beemegen 9vcich«ftep ^bchn)obl9/bobtnen

©nabenbem«6errnlÖaron bon23aol :c in^Cßien untetthänigfl ab^

juflatten : benn tiefet hohe unb gndbige ®5nner meiner geringen

5lrbcit f hat mir
,
pr nicht geringen Sietbe meine« ‘^Ißerfeö t

ntd)f

nur alleine biefe befünber« fd)6ne Slaupc in einem bon ^oihbenfel'

ben eigcnhdnbig verfertigten ©emdblbe, fonbern auch Me ^Kaupe

felbft nebft ib«f ^apilion gndbigü fiberfenbcn gc#

ruhet; unb mir fluch van ihrem gaujen SebenMauf umjUnbliche

Cftflchricht mit5uthcilen;
Itchgutigfl belieben lajfen.

i. ich bereit« vielmal^basfölucf gehabt bon 3brO'5)v^''

frepheecli^«« ©naben mit einem Schreiben beehret jm merbem fo mel*

beten ;i)iefelben mir auch einmal; baß fiel) biefe prächtige Dvaupe mil

ihrem arüffeö unb unb üortrefflichfn ^apUion jährlich fomobl um
* 9ü5tcn

*) ©, teffclben Memoires pour fervir a I' Hiftoirc des infeftes T
I, p. 62g.

^
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^ien , aljJ aud> in ^a^ten antrejfcn tafle. t5)iefe mac^i*
tc m fo t'eivoegünf bü§ td^ memtn ^nötsiscn ©önnrv mein
langm biefe Dfuupe nal)et fennen ju lernen untertbdnig ju jvijten

niü^tc, unö meine '^itte muröc fo geneiat aufflcnoinmcn , ba^ ic^

balD barnuf / nicht nur obgeöaebtee iScmal)lbc »en ber 9vatipe , fon«*

bern auch t>icr lebcnbigc unb jjejunbe ^}>uppen nefcfl' ben bajunehnrh»

gen Slmnetiungen erhielte. tarnen biefe ^'tippen im ^enat
5)ecfnibcr bcs 175 ?* Söhreg bep mir «H/ unö bie '^egierbe bea in

ihnen eerbotgenen fpapilien halb jn febtn machte,ba§niirbet'2Bin#'

tet Piel langer f
alg gimühnlich» »ufetm »i^iene; alg aberenblidt) bec

Frühling ba mar
,

ja gar ber 'iOiiänat ^ap , mit beffen $lnfang biefe

^^ilionen jum Q3otfcbei« ju tommen pflegen, bahin gieng, Dhnc
ba^ ifl) mein *^enaagen gefliUet flshe • fo mürbe mein Q3ergm'igm
in ^raurigrteit öermanbelt ; mell mid? bie ‘3>cri6gerung bet mvar<'
teten '^apilmnen ffirchten maette, fle mbgten itgenb einen 0^aben
gelitten höben; unb als berSimiuebo mar, tonnte ich nid)t (ans

Set matten/ fonbetn bflnete meine QJuppen, unb erhielte baburt^
ein ^aar Ubenbiget^upilionen/ aUeine fte traten unooUFommrn unb
trippelhoft: benn bie %>uppenhfilfe megte ;u trecten gemorben fepn.
Unb alfo tonnten bie ^apilionen burch fold)e nicht burd'br> chen, ihs
te gifigel «ber / ob fte gleich burch meine Q3ci)hßife auo ihrem ©es
f^ngnio befrepet mürben» fid); meil fic cbenfalp bereit» pertroefnet

mären» nicht mehr auobteiten unb ju ihrer gehörigen ©tojfe gclons
gen. 00 lehr mich biefe» Unglüct betrübte, fo hatte id> bo^ ben
^tofl babep , btt§ ich au meinen trippeln fahe , mie ber Perlangte
’^apilionmürtlichin biefen‘l>uppengefl(cttt» unb fleh alfo bie ^aefls
licht meine» gnübigen ©bnner»» an berer iKichtigfeit Ich ohnehin gan;
Unb gar nicht imeifelte

,
ju meinem 0 cbmerj nur alliupiet betrüfs

liget fanb; benn bafl biefe ^l>apilionen nicht, nach meinem ^unfeh,
iu ihrer ^ollfommenhe it getommen, inuflte mir aUerbingo febr td)mfrjsM faßen; mell ich mit lolchcn meine 0ümmlung nicht ausiieren
tonnte. it)och bie ©nabe meine» Q3ornel)men ©onner» erjehte mir
biefen 33crlufl fchr reichlich : benn al» ich hoch ^Denfelbcn foli^en

tlüglich lu berichten mich unterflunbt; fo geruh! fen 0ie mir ein

J^aar folchet ^apilionen, fogan; oolJFomracn mareu, juübcrfens
®?U/ juglei^ mit felbigen aber, erhielte ieh auch, ihre ^pev unb d*
itige au» foldhen «uogefi^iloflfenc junge aufgetroefnete SRüuplcin, mos
in nachsthenb» auch noch «me uoliig autgcmachjdie Ovaupe fam,

mels



lao ^önfse^enfte, fed>5e^ent>e unt> jlrbenje^cobe Cabcffe.

Wftcb« iwar ößrb« fm ^cingeifl bema^tef setuefen/ mir ab«bo(^

iut genauen Unterfucbung (bre^ ’^aued fel)t öiel öiente* ®urcb

fe nun mir nitbt genugfam ju cfibmenbe ©nabe aber# fab« i(b ojftv

nunmebrc in bcn@fanb gefcb«t# »on biefem fo fonbcrbabren Snf«»

rinc umflänblicbe ^efcbreibung *u üefetn.

5. 3. tiefe Ovaupö , meiere In bet erften

fecer xv. Tabelle; fomobi «mcb tem erbaUenen ©emobite alg auep

iiaeb bet öberfenbeten murfUiben IKauptf auf tag genauefle abge»

bilbef höbe, mit bernfinftigeu Sfugen becratbtet, bermitb fte al^

letbings för ein bcn fKubm unb^rete ibree groffen ecbept«<
mebrenbeß ungemein fcbbntß unb beiriw aupgeii^uß ©efcbopf^

bauen müffcn wirb felbige in öeflerrei<b unb ^Jabren, m ib'

rer ^ollEommenbeit, genjctmglicb im ^iOnat unb Stuguflo#

auf ben Birnbäumen angctroffen/ aiP ron beren Blättern^ ftc fidb

ihre ganje gcben^jeit über iu ndbren pfleget.
<2Bie fie aber in Der

mitfUrn ©rbflc aunfeben mcgCr fan i^ nidbt anicigcn, unb *S)etr

bon Äeaumui' bat mir b'eruon ebenfalb feine ^la^tiebt gegeben«

^ie Um ber hier abgcbilbetcn Svaupe erflretfet fteb imar nur auf

hier goU; boeb böt mein gnäbiger ©bnner im Slugufimenat be«

»ermicbenen 175-7. 3abrcg in «Diäbten eine gefunben, beren £ange

übet fünf goH betrug, tpeim fit aber »on foltber ©rbfle )inb, fo

werben jie fieb , roie ieb glaube, in weiblidbe ^apilii'nen in^gemem

»erwaubein. 3bre ^ermanblung aber^gebet, wie bie mir gnöbigfr

mitgctbeilten Tiacbridbten lebren, in SD^flbren fpatcr, ül« um 'üBien

por Heb* benn ta S'bro *S)o(bfrebbftel‘ ©naben , bereiig im

nat Slußufli einige puppen in ibtem ©efpmfte erhallen hatten, fo

fanben $)ieielbcn, bot in tD^abren erjl im "ürionat ©eptember

gef(^ah' ^5Me ©runbfarbe ibreg gonicn Äb pere ifi u »gemein fehf

hech unb fthbii grftnlithtgelb, be^mag et! welche gebe», Deren

©runb etwas mehr grön iff/ wie Denn «perr Pon Äeaumur taget,

ihre ^arbe fepe fdbon gri'm unb etwas gclblieht. jt>er ,ui /eber 0ei^

re an btr nimm §la^>e, bet Wnge nath burchauslouffeKibe, unb

etwas einem %'uljl gleich erhabene ©tteif aber, iftalitjcit

ober gelber als bie ©runbfarbe. i5)et Äepf ift unter uUen ben öb<

tigen Stbfä^cn baS Eliinfte ©lieb, unb bep feiner efwug plattrun^

ben Jovm ein wenig getheilet, pon §arbe aber bunflet unb glänze

|cnbcr als brr übrige ^brprr« ^n feiner Portern fläche hat fetbi^



1 Jbit jut jweytm QehotiQt tc^ jzt

8<c <in ^aoc brauner ©treife / welche oben unb um bie te jiu

[amraw laufen unb einen fpilpisen *2Cßinfel machen. 2lm £dbe Ifb

hicfe Cfvaupe iiemltch bicf unb ihre Slbfähe^ unter melcl)cn bec erjle

bon Dornen bet gefchmeibijfe if > finb fehr erhaben; fo; baf
uth iwifchen felbi^n fehr tiefe Sinfchnitte ieigen; eben beowegett

Uber muo pch bie ycaupe nach belieben; um oieleO toerl5n ern unb
b>icbet türjer machen fbnnen. ®ao gierlithfe an biefer Ovaupefinb

Jbohl bie f^bncn hellblauen ; hölbtunb erhabenen Änopfe ; beren an
bct^ahl fechöunb fechiig imb; unb bie altf fo oiel politte ^i'irfife

iPielen. Seber biefer ‘^ürfife ifl an feiner ©runbficlche mit fech«

i>unieln
; t^warjbraunen ; fcharfen 0tachelfp4en/ welche alle et#

uctlep Sdnge höben ; fo otbentlich befehet ; ba| jie lauter ©terne
borfteUen. 3eber folcher ©tern über, fle^ auf einer abgejlumpf#
*en grönlichtgelben ^pramibe ; unb auf jeben bet jwifchen bem et#

jten unb ben iwep leiten Slbf^hcn befinbljchen neun ©elenfen finb

*echö folcher ^pramiben ; bet ober ber er(le Slbfal ifl mit Die#

*en befehet; unb auf ben beeben lehern; finban jebem ebcnfalo nicht

biehr alo oiete iu iohlen. ®ie ouf ben neun gröffern unb ben jwep
leiten ^bf^hen flehenbe ^piamiben jinb nicht aBc öon einerlep ^o#
he: benn fc werben nach himeniu immer niebriget; unb bie am
'Öalo finb wohl bie fleinfen; höben auch eine gani aiibere 9\ichfung,

bie übrigen; inbem fie nieijt gerabe über fi® fiehen; ober mit ber

^berfid^e beo £eibco einen getaben CDßinfel machen , fonbern Der#

h?drto gehen; unb am Äopf hetoorrogen. iöie ^pramiben ber üb#

%n Slbfdhe aber; welche alle mit ber Oberfläche fenfrecht jfchen,

*Uachen; weil an jeber ©eite einco Slbfahc« brepe (inb; fecho ber ('dn#

bc« ficibeo nach auolauffenbe 3*veihen , baren jebe bet beeben o#

Nn auo eilf ^pramlben befiehet ; bie unterfle aber welche ftdb buich

Pfn gelben ©eitenfreif oon ben anbern untcrfi^eibct ; öle worinnen

^ptamsben flehen; hat nur neune ; weil bie beeben hintern 5lb#

unb ber «^alo nicht mehr olo bier ^pramiben führen. 5f?ahc

bem hellen ©citenfiteif finb bie neun tuftlbcher iu fchen
, Welche

‘•ne epformige ücunbung ; eine braune ^arbe unb eine fchmale bunf#

^intöffung haben, ©leichwie aber }cbe ^pramibe oben um ihren
ylöüen ^nopf herum mit etlid><n furi?» unb flcifen paaren befehet

fo liehet in ber Glitte jebeo Änopfeo ei« bid langetco befonbe#

i^'töar in bic .^bhe ; welchep on feinem bc ein birnformiged

^“ppficin führet / utib ölfo fl«r wohl' «lil ’&tftn bou ^eau#
U mur



laa ^unfsc^cnbe, fe4)^e^ent>e unb ftebgn$c^cnbe ^[abegg;^

mureinfmfnopticI)ten §äl)tf)Ocn eine^'^agpapiüonööerflli^cn werbe«

m, bcrglcicbcn tc(), fo wie bet ^etc tton Äcßumuiv nüd) .an W*
net anbetn 3*vaupe bcmeifet habe. ®tefe befonbern .paate triftt

man abet bei) einer folcbcn »bUig au^gewaebfenen 9\aupe, feiten oUe

fo üoafommen emv bag fie nod) mit itjren Änbpflcin Pctfeben wflrem

wcld)e nach -Öerrn Scbiteaii , bet biefe Ütfiupe^ ebenfaUg , aber

nicht ant jn beutlid) befchrieben Wf blau fepn loUen *)• Jöenrt

fie finD fo gebrechliche bah fte gar leicht bon bet 9\aupc felbft abge*

flojten werben unb perlohten gehen. 2lu^ ifl bon bic)en blauen

Äl'ndpfen no# ju merten^ bah ftd) auf felbigen ötelc fcht jarte ein*'

gebruefte '1>unctc ftnöen^ au^ welchen Permuthlich/ wenn bieüvau'

ce gebrueft ober beunruhiget wirb, heüe <2Ba|fertr6pfiem heroorqueh

len: weniq0eiW gefchichet folches an bet, von mir in ber'^Racht^

phgel jwepten €laff: im I ^t)cil befd)rlebenen unb Tab. IV. porge«^

feilten ^aupe, au^ welcher eben ein fölchcr ^opilion fommet, wie

au^ gegenwärtiger/ ber aber um ein merftichcö fleinet ifl/ wcl^e^

Ich hier gelegentlich ju melben, nicht habe unterloffen Wollen; wen

ich öaport erji/ nach ber bereite heraue gegebcncnJBetJhreibung/

beffclben bin uberjeuget worben« fechjehen S'ujfe unfeterS^u^

pe ftehen in gleicher örbnung , unb ftnb Pon eben ber ^öefchotfene

heit r wie an anbetn gleidjartigen tKaupen. ^ie brep ^aare bet

pornen ftehenben fpiiigen ^laucnfäffe führen eine braune S'arbe, bte

Pier ^aare bet fumpfen ^:öauchfiilTe aber finb grünliche uub höbe«

braune @ölen/ wcldhe an ihrem ^)vaiib mit Pielen ebenfalle braunen

ÄUttenhäcflein befejet finb/ bie ber ?Xaupe jum Slnhaltcn bien^f

ein gleidhec' »ft au^ «ön ben beeben ^i^achfdhiebfüffen ju merfen. Sj«

nun aber biefe Ülaupe mit ber erf angeführten fletneren 2(rt fo Ptt'

lee gemein hat / fo wirb fie permuthlich auch im Griechen eben I®

(rüg unb Iflngfant alo fene fepn«

^ 4. ^it anfömntenber <Serwanblung^;e(f / welche/ wie be^

reitit oben gemelbet worben, bep einigen biefet moupen im fjugu
J»

brp anbetn aber im 0eptembet mfüat , juchet fich

JU fotchtt »hrtt bepotfichenben ^etanberung / einen

•) 0, MnmolreS deMatliematlqne''& de Phyfivjue &C. Annec t6ß^‘

J94. her hoHanbifchen Tfußgabe*



V

5Di'c Jttf $weycgn Cioffe gt^otige tc. z i$

ünb jtdb^cnOrt au^, unbpar cnttueber unt« einem bicfenStff be^«

Ünigcn ^Öaumeö , rootauf fie biöbec ib» ^uttec gefunben, ober oudb
jimcc bem QJorbaeb einer nabe babep ^ebenben 9)^auet ober 5iGanb:
benn foldbeö laffen mich bic bon bergteicbenDvaupen berfertigte iSc«»

Jbinfte fcblicffen/ mclcbe icb aug ^ien erbaUen habe, ol» anbcneti

böcb bet Äaicb bon bergleicben <3B4nben gehangen / unb an einigen

habe ich auch etipa^ bon bet 9vinbc bet^Jlefle gefunben/ woran ba«
pefpinfle angcleimct gewefen. ^enn fie nun aber fteb .einen foU
wn Ort crroSblet bat / fo wirb ge betmutblicb iuerft ein weitlduf/
{igeg ©ewebe bon groben unb flarfen $5dbcn betfertigcn,bergiei^en

w bon ber ibr .in bielcn (Stficfcn db»li^tn 0vaupe beg flcineren

Pfauenpapiliosö bfftcrö habe ma(^en feben. .<^erna^ bercbdftiget
|‘r ficb mit Verfertigung beß etwaß biebteren unb begeten ©ebdu«»
Kß, woran fte bornen eine engeOeffnung id§t/ wellte bem ^api^
^^>lion jum Jtußgang bienen foH/ nnb enbU(^ bauet ge / im^erbor^
pnen

, bie Inncrge geiffe <2Banb f nebg bet wun.betbaren / för al^

Waß iu ibr hinein will berfcbloJTenen , für bem auß il)t fommcn<
®en '^apilion aber fiel) bffnenben ^böre f womit ge biefleidbt mebß
^5 Pier unb jwangg ©tunben mag jujubringen haben ; ehe geh aber

5«cnacb bie Staupe In biefem ©efptnge jut $uppe berwanbelt, iper^

auch wohl no^ etlidbc ^dge bergreii^en*

§. f» ‘iXßie ein foli^eß ^©efpinge bem dufierlicben Slnfcben
nach befdbaffen fepe, iciget ble jweige gigur unfercr XV. Tabelle,/

^^febe unß Die ^bbilbung cineß füld)cn bargetlet
; worinnen inßge^»

«uin bie ^«pilionen ;
wciblidjen ©efebletbtcß , berborgen ju gi>n

pegen. @o bcrfcbieben aber biefe ©efpinge in ber @rbg}’ gnb/
berg^icben gnb gcaud) in Slnfebnng Ihrer Sarbe; benn einige ftnö

bunfclbraun, einige beBer/ unb einige wie gegenwdrtigeß /

JJpr graubraunlidbt unb oefergelb
/ wie mi^ bic feebß ©tuife ge<

®tet haben , fo ich iu ctbalten , baß fonberbare ©lucf gebobt.

bem jugefpijtew Snbe a.jg ber.beifebloffenc^lußgang, bf-.ß fot#

^a)te (Enbe aber ig mehr Iduglicbtcunb / aU Daßienige, welcbeß Die

l^aupe Deß Eieinern ^fauenpapilionß macbeti, baber benn blefc gibg»
gre @efpiijg( mit jenen bon aulTen nicht fo biel5lcbnlict'Eeit,al8 bon
^*ifn haben. '2Bie eß ba außfebc; weifet unfere bntfe ijigur, wel#

«in foldbeß nach ber SdngC; an einer ©eite gebfneteg ©ffphi#

borgellet/ ba man bann gebet ,
ba§ bagclbc imienwenbig gunj

^ i glatt



114 5^nf5el>mbe, fgd^^tbenbe unb ftebemeb<nbeCabggg;
^

^att fene , aüö einenTbuppeltcn ©cDaufe befiel)«, unö (pmobl eint

äufrece ot« Innere ^l>öte t)nt>e, rooöon m fo ju bem awffcrn &t*

fpinfte getybret , unb in unfetet brieten ^igur mit b beteicbnet ifl,

ttuAielen geflammten langen ©pucn unb unglcidyen §5&en bef^

bet‘ bie 9:faör« beP inneren unb (leifern ©ebaufep aber jeiget

beo’c. S5aP erflcte ©«b^ufe beliebet auP Heb tbarlicb, groben in ein"

flnbet gemirften unb mit einem Seim uerbunbenen gaben , unb ffe#

het föfl einem gilia^nlicb; bat* iwewte aber gleitet mehr einem flar^

fen! flleicbblceen unb fleiffen «Pergament , melebeP eine gelbbraun«

S^arbeföbret, unb jnoar etmao uneben, babep aber ganj gkft unb

olänienb ifl. ^ie inmenbige “^butc ijl auo melen, an ©rojfc gleu»

d)en öornen fpiiigtn unb hinten breiten^ Hefen geber pjjen ,
mi'

Ac innen am engem '^beil beö ©cfpinfteo, im Äreip herum, mit

ihren breiten €nben, nab« an «inanber bcbfftiget (leben , »tnnen

aber mit ihren fpijigen €nben , bermbg ihrer geberfraft, fteb

in einen ^unct »eteinigen unb iufammen |d>lietTcn , |o , bah md)tP

hinein, bX 'Papiliim aber wohl, menn feine 3dt jum ^luPtchli«'

fen ba ijl, herauo fan. ^Öa5 innere ©chaufe aber fehemet

mehr auP einer Icimortigen, ober lacffirnioahnlichen ^imerie, mel/

Ac bie 9eaupe felbft bep fich ffihcet, aiP auP Io groben gaJen, ml«

baP äuifete, oerfertiget iufpn, hoch fo, bah eP mit bic|em auf bflj

oenauefte perbunben ifl, unb alfo bepbe niebt mohl uon einanbe«

ifoS merben fonnen. 3nbiefem ©ehauie liegt nun i^itW
«e aHejeit fo, ba§ ihr Äopf feine ibteUe bep ber Inneren ^hur<

hat, eben alP ob ep bie Svaup« millc , bah fonH ber ^apilion auj

biefer Löhnung feinen 2luognng niAt mürbe fünben fonnen, P
Wefe maAet bie innere ^bftte nicmalcn , eh? fte bie auffere mf
fer iaet hat

;

benn fonfl mfifle fie fiA um fclAeo ju bcmerfflcBi'

«Vn. mit ihrem Äopf burA bie innere heraus begeben , unb W
mürben fiA Di« ^(^eri'men fo um felbtgen herum lAlicffen , m
r Sn A |urttcf,i*n m»IIK fte

I*
ibet i« eielVm Snbe 9« Iferaue bejeben, fo raittbe oUe.lbtea«'

heit umfonft fepn : benn bas »erfettigte ©ebüufe mürbe

ftc PcrfAloffcn bleiben, fein onbeteP aber f&nnte fie fobann niA»

mAr SrtiL meil bie Materie, bie fie baju bep ftA ttif
bereftp auf baP erflcre grbflcn <^heilP permenbet worben.

.

« cm.r Ovaupe ein '^erflanb iuiufchreihen , fo Aurbco mir ^
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t>ie iüv ^weyten glaffe ge^$t(geVc; laf

JeSenMif M«n, mit acscnnpöttiser jftrem QJerfa&ten,

unDSafle« öiclei: ^cnfctxn ju befc&amcn; alö.n>etcbe öielmalö ib»»

re <3Bctfe sani öcrfcbrt aitfangciti unö mit Ilug mer^

ben* bodb füllte meinen^ ber'itricb; nach »cldbem biefeSvau#

p( arbeitet, fbnnte t>ieteii, wenn fie folcben iu beteaebttn voh»

bigen wollten; ju einer Ermunterung bienen, bep aßen ihren Un^

Icrmbnmngen auf ba« »oeficbtig|!e iu uerfabreiu

§. 5. !55ocb nun woffen wir bie in biefem ©cfpinfle öerborge;#

fff '^uppe betraebteu; welche wir ouffet fclbigem in ber 4 - 5«sup

bet XVI. ^abeüe oor unO liegen feben. (Sie t»bret gemeiniglich

eine jum ^beil mattrotbbraunf; jum ^beit aber graulichtfcbwar^

ie ^arbe , uiiD an ihrem binterlTen unb fleinflen ©lieb fteben ei»

^aar Eurje unb gefebmeibige SopPcin unb Eetne fol^e ^öorpen/

Wie bie jjuppe beo Eleineren ^fauenpapilions ffipret, ob pe gleich

foTTft wie biefe btef unb flumpf i|l , unb wenn fie lebenbig unb

Sefunb , eine weichff empfinbliche *^aot bat. S>er i^opf, bie §öbl"

börner; bie 5ö|Tc unb J-lßgcl; finb In Ihrer ©cheibe ganj bcutlich .

Ju fVben, wie auch bie meifien öon ben ju beeben ©eiten bepnb#

Eichen gufftlochctn ; woburch fie flutt) alö ^uppe bie £uft in fich

Jieben unb bon fich geben Ean. Unb fo lieget fie in ihrem wobJ

betfchlojfenen ©ebaufe bom ^onat Slugufl; ober ©eptember an,

^en ganien <2ßinter binburch , bio in ben Srnbting , ebne bon
*>ft ftrengflen Äßlte ©chaben ju leiben , ober einiget ^Tiabruna

^>cn6tbiget ju fepn. bem^^apraonat aber, briebt gemeiniglich

*>er auEf folchet fommenbe pradbtige ^>apilion , erPlidb bureb bie

^uppenbiHfe ^ unb bernact) burch bie beeben betfchloffenen ^bß^
Jen feiner bioberigen ^CDobnung , welehe pch fobenn wiebcr »on

felbften fcblieffen , fo , bab alfo bie leere ’^Juppenfchnle unb bec

'on ber SRaupe öotber abgelegte ^alg , borlnnen iuruef unb im
Verborgenen liegen bleiben,

f, ^le nun aber oße anbere «f5ap»wnen anfangs noch

ungcftalt auOfeben , fo jeiget pcb auch gegenwärtiger nicht

i^eich in feinet ^flEommenb^it; aHeine er bcgiebtjicb ohne QSer-

''>«iUn l« bie Äbbe unb bünflei fich mit feinen Suffen an irgenö

0 5 einem



sz6 5unf$e^enbCr fe4>se^enbe unb fteben^e^en&e

einem «böbten Ött an, mo feine noch für« , unfSrmlicbe unb

über ftcb iufammengclcflte t>ier ^luget abmdrtg bangen tonnen, unb

ficb naä unb natb ouPiubteiten Q>iai haben , ju wctcbem €nbe ec

auch gani rubig unb ffiUe fuen bleibet, ba man benn,, wenn ma»

eben bam fommet, gor bcutlicb mabrmmmt, mie fclbtge jufeben^

wacbfen, mic bereitg bep ^efebreibung be« fleinern ^apilton^r

biefer 5trt, non mir angemerfet rootben. ^acb '^crfiu§ non d*

ner halben @tunbe, ftnb fie «ucb roitflicb noUfommen, unb memt

bernacb ber «Papilion feine ^^lügel auöbreitct., fo jubct et bcr funf^'

ten ^igur unferer ^abe.Ue äbnlicby welche ein out ba» picibig#

fte 2)gebilbete» <i5)tdnnlein borfteUet. er nun mit bem im

I. ^beil, in bcr gi^acbtoogel ii. Clatfe, Tab. iv. Fig. 12 . unb 13 .

niei iibeteinfomme , bie 0rb|Te eiuögenommen
,

mirb jcber, bec

becbe gegen einanber halten will, ieicbt erfennen. fOie nier fcbo#

nen unb gtolfen ^faucnfpiegcl ,
banon in jebem ^lugel , fafl m

Der '3)^ttte, wenn man fie nach ber £dngc bctracbtet , mehr abec

am norbcrn 3^anb, wenn man bie freite anftebct, einer ftebet/

haben nerurfacbet , m »<>n 3\coumuv ibtefcn ^apiltort

ben gvoffcn «Dfauenpagilion genennct bat; ben grofien aber betit'

tclt er ibn beßwegen ,
well ec .nocb jwep Heinere befcbcetbeN

inonon er einen ben mittleren unb ben anbern ben fleineten beii^

fet. öb ich mir nun gleieb blefen 97amen gar wobl gefaben

lalTe, unb ibn alfo auch bepbebalten wlU.; fo (limme icl) bpcb

barinnen nicht mit biefem gcoffen Äenner bec ^nfccten ubcrein /

wenn er gloubet, baf' eß Pon biefer 2lrt breperlep ^Napilienen g<^

be : benn ba er melbet , ber eine Pon feinen Heineren ^aptUo^

nen fomme auß einer Svaupe mit gelben Änbpfen , ber anber^

ouß einer /
woran biefelben rofenrotb finb , fo machet er auß el^

ner ^rt jwep : beim wie im erjlen ^beil meineß <2Berfeß non

mir . ngejeiget worben,: fo habe id) biefe bcebe Raupen au^

ben Snern eineß «papilionß , ober auß einerlei ^rut erlm«

ten. ®o(h wir wenben unß wieber ju gegenwärtigen 'l>apilion*

l^ie gebuchten ^]>fauenfpicgel fatten an felbigem, nebfl ber gletcb^

breiten (ginfalfung ,
aöec »t« Stugel; fogleich , oor ben (Ibrg

^iercatben, in bie Singen, ^^le «Pfauenfptegel haben eine duiK

re Sinfaffung, welche ouß einem etwaß gebrueften, epformige»» '

ichwarjen Äreiß bcjtet ; in biefem jeiget fich an einem
„



n<ic^tt>$gel ^weyte ^ Cfa(fe gehörige :c«: nf

gegen tie einletiTung beg glfigelö geftestet ifl, ein ^o(|)caimii«o»

tl)ec halber roic ber ?Rcumont), ön feinen beebenSn»

^ n fpuig jiiiaufti gleich baran flehet ein önberetf aber um bu

»tdlfte fcbm^ecer/ fÄnecmeiffer halber girfelf fo/ ba^ ^^ uWge

^tu(i bitfeö epfbrmigen Spiegels r mit feinem braunlicpt

gelben ©runb , fall «irEdrunb ouPfdHt^ mitten barinnen aber flehet

ein befonbetcr , an ber einen J^dlfte fafl brepecfichter f an ber

anbern ober halbrunber / groffer/ fchmatjer fjleefen, ber ben @tem
eine? 5lugeP gleichfam borflellet, Uörnen ober, na^ ber fafl brep«*

ecficbten ^dlfte iii, ein noch biefer gebogene^ blaueg 3cid>en hat,

fo an feinen beeben ^nben fpijig iulaufft, unb biefeg , mag Ich

hier pcn einem biefer ^fauenfpiegel gef^et , gilt au^ öon ben

fibrigen. !^ie breite ginfoffung beö dufferen 3*vanbeg emeg jebcö

Slugelg, hat eine gatii befonber gemifebte bene gorbe ,
melcbc we^

ber grau noch ge b genennet roetben fan , aber boeb a«^

tiebfl etroos braunen uermifebt ju fepn febeinet , jumal am umriB

bfg dufterjlen Dvanbeg , mo fie am bunfet)len ifl ; aber gegen ben

febatf übgefeite« bunfeln ©runb ju, fdHt blefe €infaffunggan5 um
bermerft unb fanft in bag <2Beiffc. ®ut(b ble imep untern glu^

gel fiehet man einen geicbldngelten , breiten , beübraun li^tgcU

ben Ouetflteif lauffen, betgleicbeo auch einer , ber aber fpuigerc

^infel bat , bureb bie Obern giugel, ctrca» febreg nach bem duf
fern jugebet, unbon feinen beeben (Snben Picl befler , ju duf»

fetfl aber , mo er mit rotben £inien eingefaffet ifl, gam mei§ aug^

fönt Um bie '3nitte beg Slögelg ifl er bingegen nicht aUeine wet

^unflcr
, fonbern et bat auch eine fafl ganj febmarie Sinfaffung.

Bmifd>cn biefem gcfcbldngclten Üuerflreif unb ber dufferen ,breiten

^vanbeinfaffung , ift bet ©runb ber »Icr §l«9el bonfelbraunllcbt

Sraufebmarj; boeb gebet biefer bunfle ©riinb in ben beeben Ober#

fidgcln nicht P&big big an bag dufferfle flumpfc fonbern bte»»

f'8 ifl mit ber ndmlicben §arbe ber Svanbeinfaffung auggefuflet,

’^ttb mit etlid)en rotben Äappenflriiben / unb eben foPtelen meifen

®bggciieret , melcbe gegen ben porbern 9vonb ju an einem getbeiU

Im febmarjen glccf lein, mit berngnbe beg gefcblangeltcn @treifeg

fönim cn lauffen. J^cr übrige (25tunb biefer obern §lwgtl ifl tl)ei(g

, tbeilg buufelgtau, fonbcrlicb gegen ben Porbern manb ju, am
HUffejn gber Sehen brep üveiben meiffer unb foum merflieber

©cbur<»



n8 fttnfjc^enbe, fedjje^cnbe unb ftcbcn^ebenbe tCabtCTe«.'

@(f)uppcnPecfen. ®er übrige Üiefl ifl bunfeigrau, unb f«bei»ef

wie ‘3J?afetl)oli über bic üuece braun geflabert ju fepn; gegen beri

5)fauenf^icgel ju aber , m fidb an bcffcn bccben ßnben ein uerfib^

fter gclbrotbcr §lecfen iciget f
wirb bicfer ®runb wiebcr etn>a^

icbwdcbet, 2ln bcr€intenfung bicfer ^ögcl, ifl ein febJ groffer

iugefpiiter, fdbnjarjbtauner i^leilcn ju bemerken/ ber »oii bera »or^

betnroeiifeu 'iXanb iicmlieb weit abl^ebet, ouf weltben; na^ einem

i;&tblt($tcn gwifebenraum / noch ein gleicbbun^lcr; aber längerer/

unb am (Jnbe unterbrochener (Streif folget» S3er in ben untern

klügeln / uon bem gcfthlüngclten duerfireif a«f biö jur SinlenEung

fleh erjlrecfenbe übrige ySrunb t ifl um ben ^fauenfpiegel herum unß

gleich breit, ocEergelblid)t, oon baan aber wirb er nach unb nach

eben fo bunfel , wie bet (S^runb ira üuffern *5;hcil eben biefer Flügel

erfcheinet, 5ln il>rer €inlcnfung finb (te mit langem ^aar# ober^e«

berflaub beleget, unb mit einem gefchwungenen Cluerjlreif bur^^

SPflea*

§. 7* ®et hintere ?eib btefeö ^apitiond führet fo piele helle

unb bunEle 0.uerringe , alö er ^bfüje hat , aufiec biefen aber ifl: et

bunPelrbthlicht fchwarjbraun, unb eben eine foldbe ^arbc führet audh
ber Q5orbcrleib ober bau ’-öruftftuef auf feiner öbetflüihe, öornen^

her aber hat er eine breite gclbli(htwci(ire ^infaflung , welche fich

unbcrmeitt in ben Porbern 9vanb ber obern Flügel perlichtet. ®et
flcinc 5topf , bei jiemlich tiel unter bem ^örujlliücf ftcefct , i)E fafl

ganj fdhwarj, pornen aber flehet auf felbigem ein ^aar fchr breiter,

ötanifngelbet ^ül)U)6rnct, welche wegen ihrer gegen einanbet unb
bichtc an ciminbcr, wie an einem ;5cberf(haft fl henben Wafern,
bem ißarb eines JeberEiels ähnlich fehen 15!)erflleichen breite unb

feberformige ^öhlhbruer aber führen nur bie 3)tünnlein, bep bert

cSBeiblcin hi»9tgen fmb fic um PicleS gefchmeibiget unb fd)malct

;

ihr »Hinterleib aber ift , wie ber ganje ^|Sapilion fdbfl , um pieleS

bicEet unb grSjfer, wie uns bie fe^flc Jigur unfercr XVII. “^abeHtf

welche wir nun betrachten wollen
, jeigen wirb.

§. 8. J5)ie gierrathen, färben, ^lecfen unb geichnungeue
bie wir an bem 'SD^ünnlein unreres ^apiliono gefehen, finb bepben»

^ciblein alle pon gletchef '^efch(iffenheit, nur fallen biefes fein^

.Hinter^
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*&iiitfrPügcf, Düii bemsefdjldnödtfnO.uci'flrelf rtiv biö i[)i’ei

lenfuiig,unit)ielcöbdlcrolöbcp l?<m SDlt^nnlcin au0 , unb faft üetl)äk
f8 ftcl)(uid)/ um biefe ©egcnb, mit bciiiM>ei pökeln fo. ^iitbinjciget

fid)l)ier bep nnl)eba5(2)c9cntl)cU/bon bcm mab an bcm fleinen^faucn/

PaptliLMiiu bemer'fcn iP:bcim bei; bicfci’Jli’t fubrd bae ‘'D^diinlcingel#

be, unbüirc l)flieyeUntcipugd,al0 bae ‘2Bcibldn- <2Beiter pubc i^,

ßufl'ci-bem maö beteitö Pon ben güblbbrnern tmb bcm, mcgen ber

biclen gpeiv bicferen ^intcrlcfb gelagct iiH'rbeti, iiid;tg bcranbereö

biei’ ju melbemalg ba§ nid)t alle ^Napilionen biefiT$ltt/£bcn fügco«,
tt>ic bie öL'n mir abgcbilbcten fepen. ^a0 bic untere ^(di$e bcö

PörbcinSeibce, unb_.bie baran Pebenbe fccbö^fiffe anbelanget; fo i)l

fclbige
, au ben "iSJdnnlcin mic an ben ^'ßeiblein; fel;r bunfd braune

fdja^at'j, unb bie 5üfc führen bis an il;ren gercbmeibigen ^b^il/ qUu
d)e§nrbe. 2lud; ip ber ganje Seib an bcpben, fo m^l oben alö

PiUen
/ bid;te mit einem moBendbulidjen ^^dJpaub befcüet. 0ellfe

Pmanb Q5cvlan9en tragen, biefen ^öogd au^ in pjenber 0tel!ung mit

8efd)lü|fenen ?^1figdn ju febcn/ fu fnn felbiger nur bic fletncre 2li t im

«tpen'5:beil t
Tal). V, %. 14- in bcr.^atbtbogd amcpten klaffe be^

tfad^ten.

§. 9, Silber pebenben^^igur bon gegenmarfigetxvii.^abd^

iejeigen ftdbaudb nod;etlid;e€i;er unferee ^'apilionö, ivdcbe faft bic

tröffe einc0 grojfen ^irfeforng höben / aber nicht fa/vipg foubern

i'tebr obalrunb ftnb ; ber S^örbe nach finb fie bla0 rotl)lid;tbraun /

®ber fanbfürb/ ba hingegen biegner ber öonmir dfftcrö angeführten

tleinecen00rte aHejeit grün au^fehen: uidleid;t finb gegcnmürtigc/

|?enn fie erp gdeget mürben, ebenfalls grün ; jcboch jur geit ijl mir
tdd;e0 fo menig befannt, al0 menig idf) aniUKigen meiö , mie lange

Jjefe^ner liegen bleiben, big au0 fdbigen bie iungen 3\aupen jum
'oorfchein fommen. @0 mcl habe id; bech unterbeffen an biefen

®Vfgetrocfneten unb angeleimten ^pern, mic auch an benen babep be<*

önblidhen unb nur erp auggefchlop'enen Dxüuplein mahrgenpmmen ,

vö§ pd; an bem einen ®nbe berfdben, ein unfichtbarer 55 etfd bepn#

ber pon ber meinen O'iatur fo eingerichtet morben, bap mann beg

'^üupleinö geit jum SluefchUefen ba ip, eg fi) ju fagen an felbigem

feinem Äopf nur anflopfen barf, bo er ftch benn fogleid; öffnet,
jph ieh nun fd)on biefeg nip)t felbp mit angefehen habe: fo fcui iiäh

i'^li^eg bod; baraug fchlieffen, meil p(h unter ben &;ern mdd;e mir

i^^Äefenbet morben / auch einige befunben / moraug bie Svduplcin

,

9v nach^
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m^cb^em fclbige fcl;on aufgdcimct geraefcn, crft augöcrcbioff«H fepn

mt'jilcn/ iveil fdbige jufamt bcm S3«cfel in ben noch nid)t ganj tro-»

(jenem £eim bedangen blieben. Q3c9 d mirb hier ein fold)c(« Sp öor^

acllellet moraug bae* Dvauplein bis über bie .gjolfte bereite au^ge#

filüifen mar/alö cö im £eim bangen blieb; mit ec finb smep bie^

fer €i)ei’ bejeidbnet , mcldbe non benSvduplein bereite netlaffen morj»

ben ,
unb ib« ©etfcl merben burtb ff ongeiciget. §tn ben jungen

fHduplein aber ;
beren hier brepc bep ggg iu feben finb, unb bie

meiner ‘iKutbtnafi'ung na<ib nid)t über einen uberjmep^age altgeme#

fen feyn E6nncn,alö fie angeleimet mürben, ld|i menig beutliebe^

ernennen. 3br ^opf ift, mic fall bey allen berglcicben jungen €rea^

turen, baggi'bllcfölieb, unb fäb«t eine gldnjenbe febmarje gorbe*

Sinen gteicbfdcbigen,aber mehr matten ©runb febeinet auebber gam
je Äbi’per ju bnben , meldber onbep mit Piclcn fleinen eebabenen

Änopfen befejet ijl, mopon aber, megen ber febr Pielen gelbratben

»^aare mpmit ber ganje £eib bebeefet ifl, eben fo menig alß pon

bem bunfeln II^Eunb , mit btofenStugen ju feben. ^aö abernady

gebenbö bep iunebmenbemSJBadb^tbum unb jebe^maliger .£)dutung

mit biefen Ovaupen für ‘3?erdnberungen Porgeben, meiö icb nicht an^

jujeigen , ob icb gleich folcbeö ju eefabren mii^ bemühet , unb mif

bigfalö aller <äürfcbub bbdbjlgeneigt gefebeben ifl. 9Bie icb ben«

öueb pon neuem bat« Unglück gehabt ba|? mir jmep «JJuppen pon bie'

fer ^^aupenart , melcbe icb im permicbenen >7f6. 3al)r erbaltenj

unb moraus id) in bem 'Jrübling beo jejt lauffenben i7f7. 3abte^

bie ^apilionen außfcblicfcn ju feben peibofftc, perborben ftnb, fp

'

ba§ es mir fafl unmbglidb febeinet, bab ber.aleicben ^Nuppen
,
dne fP

meitc 3\:ife, pon ‘Jßien bis 'O'iürnberg
,
glücflid> foUten jucücflegef*

fünnen- Ob bie feifd) gelegten 0;et biefee fd)6nen ^^NapilionS, bet^

glcid)cn 3\eifc nicht ebenber auSbalten folltcn , fdme no^ auf eiticf

Q3erfud) an. ®ocb ficbe ba! inbem id> biefes febreibe, (ben ^4'

55Jiap) erhalte id) bureb bie (^nabe meines bocbbelobten ©onnerS i

eine ganje ©vut fclcbcr frifd>gelcgten ?per. finb folcbc uon bej^

bef’Ucbteten -IBeiblein ben t?- ^ap gdeget morben, unb ba btt

t)\duptein aim fdbigen innerhalb jmanjig ‘^agen auofcbliefen folb’f
'

fo mirbe pidldcbt halb bas fonberPare Vergnügen bciben/ ein tmr
rers Pon ihnen melben ju Ibnnen.

,

/
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S)cr

monat|li(| < ^erau^ätgtbenen

Snfecteit'

eltijltgttng

iettcr

(btjebfnbc ^atteUc.

SSefcftrcibuMbtcpet ju fo »ielcn »erfcbic#

fcenen fflaiTcn ge|»ötigcr «Papiliotien.

Tab. XVIII.

$. I.

vf^Wic j^oi^e ^u(& unb ©nabe iwomif aud) 2>uvcbröuc^ti'ge

ß.%3 pevfonen meine gerinflc Slrbeit anjufeben flnabigfl gc^
.

rabenf fcietmicbin ben ©tanb biec feltene

^ttpiüoncn öoriujleHen/ melcbemir/fi) lange id) aud) mlcb

»ttit Unterfuebung bec Snfecten befebSfftige, i^d> niemalen ©e#

nd)tc gefommen. Sö finb mir felbige »on 3?I)i:o

®urd)laU(^t be^ gndbigfl ceglevenben ^crm SOZarggra#

T«tt ?öaör«ttt& *&pfralb Seibmebico,^mn VPagnei-

,
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nebft fi'läenber ^Racbfif&t würben: „Srf)

„ be 'i3’^a(^tt>0dcl fal^ aajdbrli4>/ iw 3wüi-'; in allbicfiact ^muitöse
„ gefunbenr aber üüii ihren Övaupen unb Butter nichts aupfiiibifl

„ machen
, auch fie feiten ohne ‘r^erwifchung bcr ^^arbcn unb beS

„ 5 öerflaubeS fangen fdnncn / fintemalen bergninc befldnbig im

5 , © bii che unter ben grünen blättern f4et, unb alfo feiten inS

5, ©.'flehte fallt; ber jn^evte aber mei)lens nur bes Nachts, bep of<»

» feilen i^enitern unb brennenben Sichtern, aus bcm'äBalb gclocfct/

», bemnach feiten ohne ^erlejung gefangen wirb, ^achbeme aber

M 35^0 ^odhfurffltc^e S)urdh(auc5f/ unfer gndbigft regieren#

bcr heuer biefe beebe ^achtuogel (gelbftenj
» ohne fonberliche ‘^edejung ihrer 0(^)&nhcit gefangen hüben: fo

„ haben -?5odh|i 5)iefclbm mir befohlen
, folche Sg. jur 5lbbil#

„ bung unb ©efchenfe ju liberfenben, bamit folche auch in bie 3n#

„ fecten‘''^-’lufijgung fommen mbgten :c.

§, 1 . J)iefe allerhbchtie ©nabe meinen unterthdnigfien
®anf mit Porten auSiubrßcfcn bin ich iu unberebt

,
um fo uiel

mehr aber habe ich mich bemühet^ meine ailerbeuotefie Ergebenheit /

burch eine genaue ’^lbbilbung biefer beeben ’Jiapilioncn in aller Unter#
thdnigfeit iu bejeigen. ÜDer erj^c berfelben i\\

Ein jur 3ia^tü6gel ber jtrepten glajfe
ge^ongerinachtpapifiorT mit oraniencielkn linl)

fchmar^ hc^eichneten Unterfliicielm
Fig. I. unb 2.

fa ffd^ bic Fracht unb ^chdiiheit biefes ®3^ai)i(iünS am beffeti

.--.J jeiget, wenn er feine Pier f^lögel ausgebreitet hat: als habe ich

feibigen in bcr erfien ^igur unferer XVlll. Tabelle fliegenb Porgeficl#

iet. I^ie beeben öberjlögcl beffelben führen iwar nur
, famt bem

^orberleib, groj^emheils , fonberlich aber an ihrem dufferen 5Xanb
unb bep ber EinlenEung, eine afchgraue ©runbfarbe

;
babcp aber

finb felbige mit fo Pielerlep befonbers fferlichen weiffen , bunfclbrau#
nen unb fihwaricii/ unregelmat'igen ^hcfcn unb gcfchldngclten f

fcharfen '2Bmfe4ügen unb Sinien auSgc|d)mücfct, ba§ es mir aller#

bingS unmöglich fchrinet eine beutliche ^.öefchreibung bapon ju gr#

hfti, Eben beSipcgen aber habe ich um fo piel mehr getrachtet »
ble

««aittf
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?Ratut felbO’m &urc^ meine genaue Sibbil&ung batjon rcöcn ju (af#

fen,unt) bin babcr auct) bcmibet gemefcn, bcn gecingften (Strich uni)

fleinften ^unct öuf baö forgfälfigftc anjuieigcn; fo , Dag tcD mir ju

behaupten getraue , Dag menn au(^^ gleich cmDere 5}3apilioncn Diefec

^rt, mit meiner 21bbitDung in 2tnfe()ung Der öberfißgel, nidf)t Pollig

fiberein fommcnfollten, felbige Do4) Dem .Original fp id^ nacDgeal)met

bobC; gdnilid) fibnticb feiK-

$. 3. ^ie bceDen Unterflugel buben einen auönebmenD f(b&'

neu, mclcbem ficD etliebe greife/ fobU

fcbmarje Oueifecfen/bon berfcDieDener^/^i-H’fiV^if uuögefapptenllm?

tiffen/ a(g fo biel ungleich brelte©trcifen jeigen/ unD Die Den oranienfar^

ben ®runD um fo oiel mehr erl)6ben. ®er vg)interlcib pjleget fono

ften an Dergtcidben ’Jlarf)tpupi(ionen mit Den llnterflfigeln einerlei

^arbe ^u föl)cen / fo/ Dag mm felbige bell^_ ober Dunfclrotb, oDer

Uu;^, mie hier oranieiigelb finD /
Derfelbe gleiche Jorbe jeiget; hier

aber oerl)dlt eg fid) ganj anberg/ inDcm Die 'Jarbe am Hinterleib un#

fereg ^^apiliong rotblicbtgrau ifl/ unD alfo mcDer mit Der ©runD?

färbe Der obern nod) Der untern l^lfis^l «herein fommet ; Da fein

^orDerleib oDerfein Q5ruft(tö(f famt Dem .^opf, eben fo afchgrau

«ugficbet mie Der ©nmö Der Obcrpfigel, mobep jeDoch noebiu be/

merfen, Dag Der Hal^^ftagen eine fd)einbare gcDoppelte fchmarie 0n»
falfung habe. Ob aber Diefer ^apilion weiblichen ober mfinnlichea

^efchlethttg fepe, fan i^ fo genMg nicht anjeigen; Do^ follte ich

fajibag erjlere oermuthen: Denn aujfer Den haarjarten^uhlhDniern;

^at er aui noch einen ziemlich Dicfen Hinterleib, Der fich aber et*»

*DQg fpijig enbiget, welchem eben bep anDern weiblichen ^apilionen

t'ieht gar gewbhnlich ift*
, .

. §.4. ^enn Diefer ^apilion feine JlugelgefchlolTen tragt, Dn

Jiefelbige Denn allejeit eine horiiontale Sage haben / nicht aber; wie

Dielen anDern/ abwartö hangen: fo gehet er unferer iWepten ^i#

9»r ähnlich/ unD In Diefer 0tellung habe ich fdbigen auch erhalten

ni« mir Die augnehnienbe ©nabe wiDerfahren unD fcibiger ubetfen*

worben, '©cp Diefer ©orgeüung Degfelben, (afg’n fiel) auch ble»»

*« Don feinen fechö Sögen fehen/ unD Dlefe gnD braun unD weig ge^

f/eft. ^icOeicht mbgte hier mancher gebenren / wie ich benn Die

^uterflögcl Dlefl’g ^^apiliotw hötte borgellig machen fonnen
, Da ich

®'^eh felbigen porher noch niemalen gcfel>en; unD gegenwärtiger ge

^^fthlolTen hatte 1 unö alfo will ich bcnfclben iu gefallen hiewit an^

3 icigen;
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jcigcn
/ »vie man nitbt nur afleinc btc riucg /eben gctrocfne#

fen'TJapiliüiig, er mag aucbgleicb nueb fo olt fei;n/ bi'n einanber brin#
gen , fünbern aiu^ lelbigeti eine beliebige (Stellung geben fbnne,
3u bicfemlSnbemuö man mit einem ^Sretlein Derfeben feyn, mel-
cbcß langer unb breiter alß ber ^apilion tinb babep fo bic^ ifl , ba^
man in ber ^ittc bcßfclbigen eine Dvinne machen fbnne, bie fü tief

fei;n foll,ba| btc^alftcfeineß Seibeß ber £ange nadb barinnen ^lab
habe, Sluf biereß 5Srctlein Oeeft man nun, öermittelfl ber in bem
^aptlion beftnblicben ^iabcl/benfelben öcfle an; febenn beeft man
biefeß 33retlein, fo/ baß ber ^ogel unten ;u Heben fomme t über ein
halb mit marnien <3Bairer angeföllteß ©efSß, unb lajTt eß bei; öier
(Stunben lang barubet liegen , ,ba benn bie »ier ^lögel unb il)re ©e^
leiiEe bureb ben auß ben cJBaffer auffleigenben fX>unff , fo ermeicbet
merben, baß man felbige nitbt uurgani bequem auebreiten, fon/
bern ihnen aueb bie beliebige «age geben fan. <^<Sre baß <3Ba(fer
ju beiß f mürbe fol^eß bem ^apilion @cbaben bringen ; um aber
Die glugel and; in berjenigen Sage |u erbalten / melcbc man ihnen ju
geben beliebet, fo mad)et man felbige mit fo Dielen langen (Steefna^
beln alß notbig feyn mollen öeftc. ^iefe werben am Äopf ober an
ber ©p4c mit einem jTnopfauß mcicbem ^aebß Derfeben, bernacb le^

get man fie über bie ^lögel unb brueft biefe ^i^abeln .ocrmittelft beß
SJBacbfeß an baß ^retleln Dcfc an. ^Son biefem ‘2Bacbß muß
tilcbtß an bic^^lögellommen, weil felbige bobureb @^aben leibe«
fönnten, .unb wenn fobenn ber ^apilion jmcp ober brep '5:age lang
getroefnet worben, bcbalt er bie ibm gegebene ©teüung bcHanbig.

jmepte biefer feltencn $apilionen: eß
iH felbigec

ein «ngemein feböntr celabongröntr„ snacßtbogcJbcr &nttcns:[ttjTe. Fig.g.
®jie großen flöget unb ber gefebmeibige Selb biefeß febr febone«

celabongrönen^]3apilionß, geben fattfamiu crEcnncn, baß fel^

biger tut britten Slafle ber 3'iad)tp6gcl gebbre, unb alfo auß einet

fo genannten ©pannenraupe entfpringe, welche icb auch noch mit bet

Seit^fo wie bieülaupe bcß öerbergebenben, ben Pielgeebrteflen Sieb*'

babetn melneß?[Beffeß »otieigen ju fbnnen bie Hoffnung habe-

f*
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§. 6. 3fn meiner Dritten €(<»ffe Der O^^acDtöDget Deu crjlen

^Dcilö; icD smat bereite einen Dergleichen önmen^Papiltun nach
feiner ganjen 'SeriDanDlung befcbrleben unD ouf Der xu. c^nbeUc
Fig. 3- öi>r)iellig gemacbet , Da§ aber fclbiger / fo mie Der auf
Der nämlichen 'glatte Tab, xill, Fig. 4. üargeitcflteA melcher ebens»

fallö grön ift, t)on gegenmdrtigem ganj unterfchieDen unD eine flei^

neteörtfepe, mirD (eDer auch »hne mein Erinnern/ Icid^tlii^ fchen ^

UnD Diefen alfo mit mir für eine Der grollen Listen Diefer Dritten Slaf»
fe halten. €r i(l aber unter

^
Diefen Dreyen grünen nicht nur alleine

Der groflc; fonDern feine fchonc celaDongrünCiJarbe; momit fo mohl
fein '35orDerleib, alö auch Die oier ^lügeUesfelbcn auf ihrer öberflü#
d)e prangen, machet ihn aud) ju Der fchon|lcn@ürtc Derfelben. ^et
lange unD fchmalc .^)interlcib i|l niehr meig alß grün, unb feine beeDe
etmaci Dicfe unD iugefpijtc 5üL)ll)arner fiuD gelb, Die ^ugen aberDnn/
ffelbraun. !5)et fd;6ne grüne ©runb Der oicr ‘^lugd geiget, aujfer
einer nach Der 0.uerc mitten Durch fte DurchlauffcnDen, roeiffen unD
fchmalen ^appenlinie fonjl feine Sicrrathen , unD an ihrem Pufferen
OvanD fiuD fic mit einem fd)malen blasgclblichten @aum cingefaf#

fet. ©leichmic nun aber Diefe menige 3ierratl)cn unferem ^apilion
ein feineres 2lnfehcn geben: alfo mirD er auch felbfi einer @amm^
lung bon atiDern ^apilionen ju nicht geringer SievDe Dienen.

©er jur ^agoögel eifen Slajfe gehörige,W bem fo^lfcbmarijeiT t)ornenrdupleiit,mif ber?ftei^

hc tpetlfcr ^micte an jebcr^eitC/Cntrpringenbe/

ne '^erlenmutterbogel ohne Q3erlenmutter. Fig- 4-

xl^lg tdh auf Der Xlil. *5;abeae DiefeS feierten ^heilö Das jur^ag«
Vf feögel erjlen Slajfe gehörige fohlfchmarie ^öomenrauplein iiebfl

feiner '^uppe in Der feierten unD fünften 5‘9ur feorge)l^llet unD
^o'i.unD 10^. befhrieben habe, melDete ich audh log. $

•Dir Der aus felbigem erhaltene ']>apilion Dafeon geflogen fepe
; Do ich

Dun a 'ec Denfelben nach.gchenDs mieDer aus feiner ^)laupe eräogen
^be : ois ha'u’ ich niit fclbigcn Den übrigen ^aum unferer XViii.

Tabelle aniütlen/ unD folchen hiemit befchreiben wollen»

8»
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8- id^et un^ t>enfelben bie üiecfc in jüf^enbft ©c=*

unö mcnn tr>ir il)n bctracbten, fo werben mirfinben, bo§ er

eoß bemauf ber Xlir. ^tnbeöc Fjg- 6. befinblicben ^opUion etwa^
mel)t unterfcf)icben fepe ole ic^> bamalf« meinte, ba id) rnclbetemiemir

feibiger baöun geflogen fepe, utib nur mit wenigen feiner gebac^^

te. ®etin ber ©rutib bec hier tfl crfllid) an gegenwärtigem
fiberbaupte! nid)t fo fdbon oraniengelb ate« bei; jenem, fonbern fällt

mebr in bass bräunlicbte/ unb bernacb fo flnb biefe 5^i»gel mit oict

mehreren jufammenbangenben, gemfirffeltcn, febmarjen glccfen be^

flreuet unb mitglcicbfärbigen fläeferen Slbern burebjogen, in benuni»

tetn ^(ugeln aber , ifl gegen ben äujfcren 9\anb ju eine 0.uetjeile

beller üvingc mit einem fcbwnrjen ^unct wabrjunebmen
; im fibrU

gen fommt er mit ongcfubrtcm ^apilion , mns fo mobl bic meijfe

Äappencinfaflung ber ^lugel ölti nueb bie ©roffe fetneei Seibeö unb
bie anbern ^bcile beo'felben cmbelemget, PoUfommen uberein; ouf
feiner untern ^(aefle aber jeiget ftcb ebenfaD^, in 5(nfel)ung ber‘5ar^
be, ^ieefen unb^])uncte eine pollfommene Slebnlicbfeit

, unb eben
be^megen habe icb för unnbtbig gehalten / ibn no(^> foleber aU^
liier porfleliig ju macbem

3« ten beeti^n öorbergebenben SSogen bnbett ftd& et^

nige S)ru(^fcbler etngefc&lic^e»/ ivclje folgenb«
fe au anbepn finb.

©. 120. in Per ao. Seite bott o^en berat» fege f!aft i7sr. i7fS-
126 . - IO. fiaft VI. XVI. unb Seile 12. (iatt Tab. IV. V.
127. - 4- »on «nten hinauf feße flaft gefiilgelfen, gefcblänBelfe«.
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S)er

monat^li^ > Ijeraulötseienea

HtunjeJ)ent>e unt> smanjiflffe ^abeKt.!

eine m swe^ten Klaffe i>er 3?ac^t»6gel

flcfeoriae/ mi^/ fltaii tmb braun aeflecffe/ unb mit

Pctftbcrnctt @»ijcn4mb®ar«n auöge|tertc Ülauye/ »rt*

(bc ficb »om Sicbenlaub nabret / unt> to emen befpu^

betö febone» ^aptlien »erwanOclt
Täö« XlX#

W aug £iebe lu Den 3;nfccten feine eörnntlung SffifetI

Durebgebet; ober oud) Diefeö mein ju »iet>et<»

boltenmalen öurcbblättci’t/unbficb olfo Die m felbtgem

entbalicnc €reatuten mobl begannt 9em<^et bat ; Der
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&{e «S^cöanEftr fommcn ; i4> btdd^te einerlei 2(ct jmepmal cor , unö
bdtte folcbec nur eine anöere ©teöung gtgeben r unt «twann
Öurd) mem^öeiE ju öcpgtSffecn. ber Im etfien mcincc
3nrcctciT#'Q3clu)tigung^ in bfr'3Rücbfo6get imepfen €ln(Tc befebri«"

benc/ uni) auf Der XV. ^afcl abgcbilDcte *^aplUon^ feb^net aller#

Dingö öon gegenwärtigem nur eine Sibdnöetung ju fepn. SlUeine
Die 3vegel, Dap jeDe ?trt oon Snfeetm , wieDcr eine ober jwci;

arten babe, gilt auch bicr, unb ett i|t mir wirflid) nod) eine ^api#
lionöart befannt, melt^e auf ibten obern unb untern ^lögetn, eben
Deugleicben Reefen unb -Sierratben wie gegenwärtiger führet , aber
babei) Wbbl um bte ^dlfte grülfcr ift, unb ftatt bei carminvetf)cti
glecfen bet untern ginget, niolctblauc bat, welchen icb eben beewe#
gen für eine befDnbetcSrt f)a(te> nb mit gleich bie 3laupe bc^fclbert
unbeEannt ijl. QJon gegenwürfigen aber Eenne ich Die Oiaupe nicht
nur, fnnbem id> bnbe felbige auch ihren Svaupenixilg ablegen unb
fn eine ^uppe öerwanbeln feben, unb i'eber ber fw mit berienigen
»erg(eid)en will, auö welcher Der im erjlen ^beil befinbliche unb erH
oben uon mir angeführte ^^Sapiliun entlpringet, ber wirb leidhtlicb

fehen^ baf fte bon jener nicht nur in 5lnfebung her ©rbfife unb ^ar#
be, fonbern auch wegen ber @tructur gar febr untccfchiebcn fepe;
überbem fondbret fi^ auch gegenwdrtige öon Den 0i^enlaub; jene

aber bebienet fich ber'Jßei^'bürnbldtter iu ihrer ?Rabrung , unb alfb
ftnb fie allerbingef für iweperlep 2lrten iu halten»

§. 2 , 3ch wenbe mich alfev jur ^efchreibung blefer auf unfe^
rer XIX. Q:afel, in ber er|len 5igur abgebilbefen Dlaupe, welche ich

abermal ber ©utigfeit be^ pon mir f«hün mehtmalen gerühmten
.^errn :adnm-u in Jranffurt äu banfen höbe , al^ ber mir felbige
ben bierten Sunii i7fö. bereite^ etwachfen, nebfl ihrem eigentlichen
^utter, ubetfenbet hat, löag fie ober bamalg fchon ihr Pblligeö
^ach^thum erreichet hatte, würbe ich öaher überzeuget weil fie

gleich ben anbern ^ag nach ihrer Slnfunft jich cinzufpinnen anfieng.
3hreSdnge erftreeftc fich nur auf zwep goll, ber garbe unb ihre?
(gtructur nach aber war fie folgenber majfen bcfchalfen. ähf
Äopf ifl wie an berienigen Dvaupe , worauf ber Im crllen ^heil be#

finbliche^f^achtpapilwn Eomraet, ben ich bercitei angeführet habe»
eben herzförmig gctheilet unb borwdrtsi ganz platt, ä« blefer plaf^

ten^ldche, wel(he wie ber ganze Äopf, eine blaulichtgraue ^arbe

hat^ flehet man ein paar fchwarze^iyuncte, unb am 9{anb i|l fie mit

einem
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einem fat>enfeönnen fc^marien @aum cIngcfttjTef, bec^unt» aber

ifi mit feinen jmep ^teefpiien cbenfaüö fcHnorj. 55)te ©runtfar^

bc be^ Äbrpcrs biefer SRüupe ift fcbmec ju beflimmen, Inbem fnlcbet

in gteicböielcn getblic^tmei^grauen unb braunen, befonbern glecfen

beliebet, ^'icbmen mir aber öic bellen glccfen ju ber ©runbfarbe

Qn
, fo ieigen fidb an aßen Slbfdben, bicitnev criten binter bem Äepf

ae^genemmen, lauter bunfelbraune , befonbern artig auesgejaeftc unb

eingeferbte ö«erflctfen f »nelcbe ni4)t fü bcutlicb i|u facfdjretben/ al<

aus ber I ^igur felbft nu .erfennen ftnb. <55on biefen ^Iccfen ift auf

jebem 2lbfab >mr einer t
Der 5orm nach aber ftnb fte ade ciuanber

iiemlicb ^bnlicb/ «nb bie itnep bi'tberjlen StbfÄßc füib flatt fcibigec

obenber mit jmep braune» Streifen , ber tSnge nach / beieiebnet.

<5Bic aber an biefen beeben Slbf^e« biefe ^lecfen mangeln, }o ful)*

ren fte auch feine folcbc fieifeberne @pi|en unb SJBatien, bergleid)en

man nerfebiebene bon mand)crlep ©tbffe, auf ben fibrigen ^bfä|en

allen mabmimmt. 'Q^on biefen finb bic »orbern bie fleinften , bie

anbetn aber merben immer nach unb nach groffer , fo , bag bie bin»

terften unb lebten bie Idngflentmb It^rfflenbeifTenfonncn; biefibrv

9cn beHen unb bunfcln $unctc öbergebe icb mit ^tillfd>mcigcn.

%ie fed)^ fpi^iflen Älauenffiffe fmb gelb unb mit febmarjen glecf«

Icin befprenget, bie acht ^aucbfujfe aber ; unb bie jmep

Jiemlicb lang bintetmärt^ binauß ffebenbe ?)^ad)fd)ieber haben eine

Staue i?atbe. 4)altcn mir nun biefe Dvaupe gegen lene , im etfien

^beil, biefiebbön ben ^ci|botnblÄttern näbret, fo merben mit

imifäen beeben einen iicmlitben llnterfcbieb fiuben, unb gegenmar^

tige ijt aud) überbem im friechen / »obep fie feltfame ^Bemegungen,

«lg eine ©paunenraupe, feben läft,öicl gefebminber; bafibretman

fie aber , fo machet jie gleich einem Sifch ben man aug bem ‘Sßajfer

ön bag Ufer bringet , allerhonb befonbete 0pringc , unb fuchet bo/»

hurch ihren ^einb non fich abiubalten.
. , . ^ _

<
5. 3 . ©leichmie aber jmiithcn biefen beeben Snaupen ein

metfliehet Untcrfchieb ifl: fo ftnb ouch ib« puppen cinanber nicht

öbnlich. Sch hatte fehr mobl getban , bah ich bieje ^aupe logleid^

aig ich fie erhielte, abniablte : benn faum mar ich bamtt fertig
, fa

fieng fte fchon an Selben ju fpinnen ,
unb jog bamit bie glatter Ih»

teg ^utterg um fi^ herum iurammen. ©ieftmnach brachte id) fie

tbieber in ihr 55ehöltnig, in mclchem fte fuh . meiner 5lbficht nach,

i>eru>anbeln faHttf wnh ba böUetefte fich in ein meiffeg, buichfcbti#

0 a gcg|
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gf g, unb nid)t allju bi^teef @«n>cb€ ein , womit fie rnnerbntb hier

unb jmani-ig 0tunben »6% fertig war- Sn biefem befielt Jie wobi
nodb brepmal t>ier unb jwaniig 0tunbetv ihre 3vaupenqc(ialt, nadb

^bfireifung ibr«^ iöaigeö aber erfebien fie al^ eine foieb^ ^uppe f

berglctcbcn wir in unferer jwepten ^igur feben , unb welche ibf

biawliebteö Slnfeben erfl innerb«lb Pier unb jwan^ig 0tunben erbni#

ten batte. Sn Stnfebung ihrer §arbe fommet fte mit ber ^uppe
ber mcbrmalcn angeführten 'Dvöupe jiemlicb überein; il)r hinterer

^l>eti aber iH mit feinen Slbfaben öiel gefebmeibiger unb laufet nach

hinten febt fpibig JU/ unb überbem ijl fie ant €nbe ibreö lejten unb

fleinjien <^iebeö , mit ^wep furieii unb febwar^n ©abdfpiben ber^^

(eben , betgleieb«« an fener ^')>uppc nid)t wabriunebmen, aueb i(l fi«

nicht ;
gleid) betfclben f mit einem blauen fonbern mehr grauliebtett

©taub befireuet , baber fie bann auch , wegen ibre^ rotbbrounen

©runbeö/ mehr Piolet, aUi blau, ober wie eine jeitige ^Pauroe, ber

§arbe nacl), auöfiebet, ba aber wo bie 5(ugen beg oetborgenen

pilionö liegen , finb cinQ>aar bunflere ^lecfen aig ber übrige ©runb
in ftbrn. ?lBenn man biefe'^uppe, in ihrem gefunbenSuftanö

berühret , fo feblügt fie mit ihrem -pinterleib bin unb wieber, fo, ba|

fie bureb ihre btibgef^winbe unb wieberbolte ^öewegung, wie bureb

lbre0pringe, bie (te al69\aupc maebet, benjenigen, ber fte betübreti

in ein unpepmutbete6@cbtecfen febet.

5, 4 , ^acb ^erfiu§ bon acbticttm ^agen fam au^ biefer

^uppe,ben acht unb jwan;igficn Snnii, ber Portrefflicbe ^apilion,

ben wir in bet brüten Sigur mit auftgebreiteten klügeln por unö ba<^

ben f unb welcher ftcb er|T:

,

nach einer halben 0(wnbc , in feiner

poüfommcnen 0<jbpnbeit ieigte. ^ep grblicfung beefelbcn erinner»

le mi^ gleich r beo im erjten ^beit , in ber SSt. II. Slafe
Tab. XV. bcfinblicben ^opilionö ; weil er mir eben berfelbe ju fepti

(i^>ien< ; ot^ aber jenen jur nahm unb beebc mit cinan'»

ber pergliecbe , fanbe ich boeb r vpic an bem fRaupen unb puppen /

einen metflieben Vlntcrfcbieö, ber in folgeubem beftebet. lt)crbreU

te geEappte 0aum ber bn«^ carminrotben Unterflügel mit febwar#

^n "§lc(fen, Iff hier ni^t fo wei§ wie an jenen t fonbern noch mit

einer imterbrocbenen Ä’appenlüiie burebiogen , unb ber 9vanb ber

beeben Ä>bcrfiügol giebt glcicbfalo berglctcbcn Unterlcbicb beutlidb 3ü

erfennt»- beeoeo Oberpügd felbjl ober welche hier bunfler

ftnb/







gfne sut inerten €l^e bei- ntUvict^ . r.

fiinb, ^abcn auc^ anbcpe s^fcbldngeKe £lm>n unb th.iu
flelber, tW6 ivcft, tf)eil5 flwufc , tbcilg aber ÄS,2 Sni
»er $arbe, ble auf felbißen bcrfcbicöeiw Säge, J^ifluwn tS
ibeiT fwmlcjn , roe^e iu befc^reiben mir m unmßglti w
fjbeinet. «ebrisrn« aber fwumen biefe ^a^jilipuen bey nd)e mirctnanber uberctn, bo* fiil>rer fo n>ob( bcr »orbere ai^ hintere LS
welcher hier ctpg rbfbUcbf unb beUflrau fpielet , feiw S; i

,

'

^eberftaub iufommrngefe^te
, aufstmovffeae eHjoburtS^n

ben anbcrn ^apiliwi blefer 5jrt aHeieit maLemvmmen w?tb!o
ae SiH)lbwner fmb iienvncb lana unb baorflmiis, unb wemi berll
pilton mttgefchtojlewen^luflefnn^et, wie ihn bie t>ierte SÄ
fteflet. fo giebf er f4 eine anbere ktcümig aiöS
Siebt eö ^cb ewtse non gegenwärtiger Slrt, an bcnm bie ebera SS
sei, wie bie ujitern, fbeilö bunfier tl)ei(« auch heller finb , wotSnS-
fnwdrtigc merte ^igur glei* im «Beweis bLnen fan/
Sen ifl biefer ^apilwn fehr fchnefl, unb ba beweget er ficbÄr iS
unb her al^ nach mier geraben ?inie; feiner ©dwnhcif weSn nhS
Wirb er oim ben änfectenfiebhabem fehr epfertg oufaefudfet”
Wie man mich erfl furgeh öerOebert hat , fi be^aS fieSlr'einm
fclchen öi'lifümmenen ^apilwiiwohf,einen iiDucaten, bcniih mSe?
^heilö aber memaien bafur geben würbe,

^ weine»

eine 5«t jwepten glafe her 9?a(bwaael
gc65n(?e glatte / f^öne gelblic&tgrt'me ^aiirc m

aBeit)crU^aumc^ neb|i ibrer S3em(Wt>tttita.
Tab. XX.

. §•

|ett aug gegenwärtiger Dvaupe feinen ttrfprung nehmenben ^Uir
P'fian/ welchen ich wegen feiner (Sd&6nheit aUewif mit

snugen betrachtet
, habe ich ^war rüngfleng gefrnnet: bie SeauDe

«ber tf} mir bw fti baö Po^e ^ohr imbefannt geblieben. Slüctne

nfrK.V'”^
unbefchreibliche ?0lenge üon grfwen Staupen giebf , welche

be^achnet finb, bag man fte gleich auf ben er t?n

lA
untecfchetbcn fönnen; fafan C8 gor wohl fenni Lfi

fplche wohl 5fftero gefunben, aber für eise mir
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5(tt angtfe^cn, unb alfo fte forgfam |u crjicljen für

ten gnblicb aber betiebtctc tm<b

ba§ er mir brc» betjcnigcn Sfvaupm »on pctfcbiebener ©coffe unb

ait« Äe, «u« «i<l(fcn b« auf unf«t. ,Subf«.af(l btfiub 4«
mbneVauiliou/ init b<n retiffm aiKtlmlm unb

ßberflfiaeln, tarne, unb ba§ bicfc üvaupenart ge^miglteb

guflmonat 4uf ben 'Bciben angettoffcn mörbe.

pen tarnen nun ,aucb ben acbtsebcuben Slugujti

ben mit an ;
eine berfetben aber ,

meldbee bic grb^te gcmcren fep«

maa, batte fi(b bereitst auf Der Dveife ciniefponncn

pc perroanbelt ; bie flcinfle biufltStu mu|tc auf eben

ben aelitten haben, weil fte tob antam ^ unb bte b«itte fanbe

nodb in ihrer 9\aupengc|lalt unb ganj ge|unb , wie |te benn lap

pon mit Porgd.cgte;5utter, ganjbegKrtg, etlijc ^age lang ju

nahm , unb um ein mertli^eni großer würbe ,
jo

,
l>a§ fie enbUcb

ber erften Sigur unfcrer XX. ^afel in oüem .ähnlich fal^, ihrer ^n^

üfnaTabIrTÄt biel fibTr anberthalb S^U crflreif te. ©a|

aber auch anbere bergleichen Sfvnupcn gtb|cr w«ben, J
bcr^puppe worein fich bie eine oon btefcn bwp

wanbelt hatte; weil felbige biejenige^ welche i^ ou«

heo mir angefommenen iKaupe erhalten, an ^räfc^ubertrcif.

mit eö aber anbern nicht wie mir gehen möge, «ub fie bieteJKaupe

oenduer fennen lernen, will ich lolje .nunmehr nach ihren ^ennjd#

^en umftdnblich befchreiben.

6* '3hre ®cunbfarbe illäbethaupt^fchhn gelb^ttgrun,unb

in ben oertieftenßinfehnitten nact ©elente, iß ficmit fetalen ,
gelj^

l” « Äfiffen ober Ovingen geüeret. ‘ÜJiitten burch ihren ?Kuctcn, unb

burch alle Slbfdhe, bio an be«

brnterftem embHntletet0ttcif aii bie ©runbfarbe iß, unb ber^Ä an ieber @eite beßnblii iß, fcheiuet geboppelt ju tepn ,
we^ij

?h/obmber begleitet. Sie neun an ieber 0eite ßeheu;

ftuftlochet gleichen fo Piel braunen ^uncten. 3u biefen Äenu

»iÄebKSuU befonberßen: benn bie ubrf«

ÄUStnÄ^ ein hinter bem l^opf b^

finbffl Swarjer 0uerßreif } jwei) fchwarie , oben im fclbg

ftelKiSe augenfbrmige ^l>uncte, unb ber ß^ i«>ifß)en,ßlbi^«^tj
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n>elf^0 IC^ ft«, ten övttten ^ag l^ecnac^/afö dneSZS Cn«.
tucc^>fc^tmmerti fal)er <ilBci( ji^e aber, mie id) bereite semelbet habefleiner atg Oicjemgc wat r fo fitft auf ber 1

fo ^abc icb bielmebc blefc abbifbcn moöen, unb in

*

gilt feben »\>lr fetbige , ncbjl ibrcm öon mir? um fte^iu??Är^‘'
cnfjmep gerlircnm ©efpinRc» ©ic fö^ref eine gaij &unb iH an Ihrem bmteren unb fleinjfen ©lieb mit dSeTbitfJn
^tidfmle berfeben, in melt^er eine andere eSa? Zer Jnb^iercflecfet, momit fic nnejcif an i'brem ©efinnftc ueft b5na?f"^^T
ri^ bap, mrnnf e anberft

S E5t».
' """ ä“""» “““ 'S“&

/. 4;
i©«n jmanjfgften Stuguff, unb offo nach brc&en <3T?rtrfi<.r.

erhielte icb nuö meinen beeben puppen, ben mitTinlgc?
t>i>n mir erwarteten ^apilion. iöie eine gab mir einen^ÄÄ
toei^^en ©efebk^teö, unb balb barnaeb famm ber anbfrZZ
;m ^dnnlem. ©lefeö fteüet bte britte §igur n^enb bar » jene? ab^
iciget bie werte w fliegenber ©cffalt, unb jwlf^en beeben ift
fein merflieber Unterfebieb wahrjunehmen

, alJ ba§ ba/SciLldff

fda.s^* ^ni
seben un^ an biefem «Papilion ber^

ebene Sleirathen ju betrachten. <35of anbern faüen, einem L
ben f fü l gefrbwungenen fiinien

, fo bureb ie^

b»J
fülcben 55lüge( nach ber Ouere laujfm unb felbigen in brcD^d«

bS f
in bic Slugen. iöie l^nglfe Pon felbig^1

^ere^.
^lügel^ gehet; ift breiter 'an?

ja gleicbfara gebcppclt ; mbem mitten burd) fie eine b.mfi/r^
*'S»9W j(l. auf« Dicfm b«D,„ Smim , fät)«, a^X/rt" t£

fep
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fee jwep fdimeewetjfe^uncte^ n>o»on ber eine

^ceteib, be?» bee gintcjTfuns; bec «nbece im '

nicht fo »obl in ber-^iitte, otö

^luaelei unb ge^en ben Äbeper ju tlcl^t.
.

bu

fee §lägf{ anbelanget, foijl fetbige mAt emcctet»; &«««

fie febSn otaniengeib ,
»ie ber Äopf unb bec »

|um ^beil aber audb bcauntotb / unb in bem mittlecen

feibtge bep bera *a)Jdnnlein tnebc btaunratb alf^ n>ie bep ben

iein ocanienfacb i(l , ieiget m auffcf becfchicbencn bunftecen unb

|>ellecen^uncten am »»rbecn^Kanb, em

Hintere manb biefec ^lögel ijt fo uuögefappct, ba^
öerfebtebene fdborfe (Spib^n Pon unglci^c befinben> wpcuntet

tie duiTeefteWpW/ nebfl bec in bec ^itte ftebenben , bie Idngjie«

finb* öb nun abec gieicb biefeö 5flb öec ^lugel f '

ifl e« boeb auch buccb einen ^«cEcn gcfcbldngcitecn unb

cen ©tceif abgetbeiiet , unb gegen batJ duffcce €nbe iu ffc^
fich biefec 0tceif in einen etwa« bceitecen unb grauen ; bec dufl«e

au^geCoppte 9vanb obec bnt eine bunflece cotbbeaune .Sinfajfui^

®ie untecn ^iögel flnb blat« heaunrotb/ unb buben <)nen breiten

0aum/ umbeflen ®egenb bec bcauncotbe ©runb , ficb in tme^

fcbmacigcauen pecmanbelt. ®ie beeben 2iugen biefeö ^aptiion^

finb mii ; fein ^interieib iff boemaetö gcau, nach b>nten äu obei

»icb « immer mebc unb mebt etma^ beH cotbbeaun; unb

bie gdbl^bcnec jinb geiblicbt.

mm
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^ ^erau^ätgcfecneit

^in «nl> äroanjigjfe uni) «nl> patt''

S5efdbrdbuitö brcoetlc^ bcfonberet , iut
Df^ac^tijögcl 5mci)ten ge&6ngec1Kaupen.

!• Stel&eÜ&raunc/ glatte ©ra^rauDC/ mit bunfel&rait^
nen

/ gcfd^uppten^uerflccten unb bellen unterbro«
ebenen ©tretfen / nebff i\)m ^ermanbluna jum
^aptlion. Tab. XXI,

§• J-

Jaupen tveli^e fid^ nuf ^Söfebetv^ ©tauben/ niebrigen Q5au<
men

, unb cinjeinen i'rcpl^cbcnben^fJanien aufbalten , fitrö

frcpli^ (eicbtec als blejenigen ju entbe^en, fb ihre ‘O'^ab"

'«nsnuf im bicfen @eas bet 'Riefen fueben/ unb menn fie Ibren

^ .^ungeF



14^ <tin unö swanjigfle un& %wey> unb ^wamtgfie tEflbctle»

i)unqer aefSllet ^abcn, ftcf), ^urcfct ffir i^ren ^einbcn f

auf Dem ®cunD ju Derbcrgai fud)cn ; böbet unf benn wel)i

bic meii^cn b^feibcn noch gnm unbefurmt fcpn mösen. ®ie)c«tgo

u)ir jejt bctracbtcn trollen , ift eine bcrfelbigcn: im ^at)V

'

i 7s6 nnirbc fte, ben Sunii öon unqefabr im biefen @ra^ ,
mit

finenimt nom fpijigen OBesericb > welcher itjre lieb |fc epcife ijtr

^efunben, ale« fie eben mit foleb-’m ibren junger fl:illete,un& megen

tbree braunen ;?arbe, auf bem gtönen '35lat, Icicbf entbeefet mürbe.

§, 2 . <m\v biefe 21rt (äö|1 nicmalen iu ©efiebte gefommenf

unb ba gegenmarfige, alö fie gefunben morben,Jü(l ihre boU'.ge

©rbiTe fd>on crreicbct batte , inbem (ie nur noeb fünf ^age lang i

bic Q5ltebeö fpiiigeu SBegericb^, memit icb fte ffitterte/ anfraß

•

fo tan icb )e»nnD auch nou ihrer erften 3w9«nb, unb benen , in fel^

dber » ficb an ibe ereignenben'Ser^nberungen ni^tö fagen.

§. 3 . 3n Slnfebung ihrer ©effalt, bat biefe Svaupe bor t>\if

fen anbern ^uiupenartcn bierinnen etmao befonbereg , bo§ fie > bf»

©rolfc ausgenommen ,
mit einer SO?abe mehr Stehnlichfeit am tnn

einer 3\aupc hat; benn ibrÄörper mirb »ornen ju immer sewmeu

biqer, unb hinten iff er mohl brepmal biefer. ©ie tan fid) febj

lange unb mohl gar bis auf britthalb 3eU auej!recten ,
aber au«

micber flart jufammen jiehen unb »erförjen; mirb fie aber ungt

fahr beunruhiget , |b nimmt fie bic getrümmre gorm eines lieg^

ben tateinifd)en ^ an unb bleibet fo , eine gute ^cile/ gans unbt

roeglich unb ftujig ftben. 3hr Selb über unb über gati5 glatt utJJ

ohne aUe .&5rlein f oud) föheet fie jmifchen ben ©elenfcn beitelon*

teine fo mertltcbe Sinfebnitte, mie uicle anbere 9\aupen/ unb bah‘^

mürben bie Slbfa^e taum ju erfennea fcpn i menn nieht jeber tm

einem befonbern Äuerficctcn bejeichnct mare , melchcr bunfler aj^

bie ©runbfarbc üt- ^iefc fiebet am ganzen Ä’orper blaS^ober

braun auß ,
unb fpiclet babep etmos in baS rothlichte ; mit benbn”

fclbrauncn iriuetf.cfcn aber, ber5lbfa^e, hat es folgenbe 33cfcbai

fenh'’it. 9)ocmürtS gegen ben Äopf finb felbige fcharf aber bau,

etmas gefthmungen oom bellen ©raub obgclejet, unb hinten in

(ben oertrieben , bic beeben hinteiTten aber finb, fo mohl hinten a

Oücuen,fd)arf abgefchnitten. ©cbmanifiappe nnb bie beeo
^

5^ad)rd)iebec finb , nebjl bem ea'opf,aujTer benen, inbietofonj-

als jenen bejinblichen, äiecraten# iimmetbraun»
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(ben t)C(? Selbes ftnb öon bcc untern ^Idcbe/ bureb eine beße Sinfaf»

fung , ober vuie burcb einen 0aum merflicb untcrfibieben. ^benfo

ifi audb bie obere ^(debe »on ben @citcnfJdi^en/ burcb einen befon^

bern/ unterbroebenen 0treif , berbeüetunb weiffer als bie ©runb*

fotbe ifl, an jeber (Seite abgefonbert, fo, ba§ ficb biefer (Streif al«

lejelt am fcbörjfen Ovanb beS bunfelbraunen glecfenS ,
jebeS Slbfa'»

|eS/ ganj mei§ enbiget , unb bingegen ba , n>o benannte bunfle

Ouerflicefen in ben beüen (Srunb oerteieben ftnb, mieber ganafanft

berliebret/ fo , bap man feiner nicht mehr gemabr mürbe, menn et

ni*t eine (tus ben bunEeln ^lecfen entfpringenbe jarte unb uertric#

bene (Sinfaffung bdtte. I5)urcb bie £)berfidcbe gebet in ber ^itte,

buriaus, eine einfdrbige beüe Sinie, meld;c fchmer iu ernennen

fepn mürbe , menn fie nicht t in febem Stbfah öurch einen etmas bun»

Sein unb hinten iugefuijten '2BinfclflecScn liefe ;.meil fte meber bel^

let no^ anberö, als ber beUe (grunb, gefarbet ifi. 0eper aeigen

fl* auch nodb in ben butiEeln D.uerflecfcn ,
neben ber Suicfen^ ober

9)^itteUiniC/ auf ben na^ ben brei; erfien Slbfdaen folgenben jteben

©elenfen, amei; fleine meiffe^unctc, unb auf bemfleinen gimmet*

brounen io»f a«>eb fchmarae; neben biefen aber, fiebet man an je*

bet (Seite einen aarten meiffen (Strich; ber fich tsurd) bie Ä'unft nicht

beutlich genug borfieHen Idjl ; bie beebenSrcsfpjhen finb gana meif’

,

bie obere Sippe bes SinunbcS über fchmara- iöie (Schmanaflappe

ift mit brep meiffen (Strichen burchaogen; unb bie beebcn^aij*

f^iebfüffe haben anihre»«'’»*^^«*^” gleichfarbigen (Strich*

5)ie fed)S porbern ,
ober fpibigen ^lauenfüffe führen , mie bie acht

numpfen fo am f»auch ffehen , eine heUe gelblichtbraune ^arbe-

^ie fiÄ übrigens biefe üvaupe, bep ihrem iangfamen @ang , aße#

aett am Idngfien ausauffreefen pfleget; fo mirb au^ ihr Körper au#

Sleid) um PieleS gef^meibiger , mte auS ber erfletrjigur au erfehen.

«. 4. 2flS ich ben britten 3ulii meine Süaupe, mie gemohn^

lieh
;
mlebcr mit frifchem §utter perfehen «>>llte; unb m biefer gb#

Rcht bas alte aus bem ®las räumte, n>ot»|«en ich Re feit fünf

gen tocrmahtet hatte ,
unb melcheS bis an bie »^dlfte mit €rbe an#

gefüßet gemefenf fanbetch folcbe nicht mehr , unb mem 'SJerbruS

mir gleich anfangs um fo »iel grbffer ;
meit ich mir mit ber m*

nung gcfchmcidielt, eine fehr fcltene üvaupe au beRfcn, melche

umKes an ©rbffe aunehmen mürbe ; inbem ich mir aber nicht



j48 iBin im& jvvanstrj^e'unb unb jvvßmigfle CabeCtc,-

tiu'^l ücrj^cHcn funntC / öa§ fclbigc quö bcm ©laö fntfommcn fcpti

feilte ; fe ijurrf^fuebte id) btc in bcmfelbcn bcfinblicbe (Stbc, ba- id}-

fbl(l)c benn >
ju meinem '^ergnu^en , mieber fanb , jugleid) aber auch

fiberseugeniDurbe , ba^ ihre fid) *u üermanboln nal)c njäve*

^iefemnaeb lice icb fie ungeflobrt't liegen
f
unb beefte fte micbe r mit

gebe ju; unb ob '\d> raid) gleid) in ber 4bottmmg eine nod^ gio|fcre

!Kaui>e auö tbr ju eriieben betrogen fabe fo febt^eidjate icb »»it

je^t bnmit, baf' id) auö fclbigec einen rccl)t febonenunb feUcnen^fl*'

pilion erhalten mfi-rbe,

§. u -"^^ie )öegierbe mit melier icb bemfefbenentgegen fabe/

lleö mid) nicht idnger nies jeben ^age ruben, unb nad>'3>erfJuöber'

felben, fuebte id) meine 9laupe mieber auf, um ju feben, ob fie fic^

n?ol)l in eine ")3uppe »crmanbelt haben , unb bon maö för 2lnfel)Crt'

biefdbe fepn mogtf. Ci'tacbbem icb ibv nun alfo, in ber grbc, mit

aller ^^öebutfdmleit naebgegraben bßtte, traf icb tßirflicb eine ge«»

funbe unb boüfommenc ^^uppe an;, melcbe aber eben nidbtß' befon#

bered batte, inbem fte, fo W)ol)f ber ^arbc atg t5)c(falt nac^, mit

cielen anbern ^i4''pen meiner iwepten glafle ber ^rjacbtüogel uber*^

einfam. 0ie lag in einem bon il>r berfertigten ^cifcl, unb bitt

jeigt und bie jmepte ^igur biefeibe in ihrer SIbbilbung. Sbtt ^ari*

be i|l bell braunrotl)* ber ©cjtalt nad) fiebet fie bief unb flumpf

and , unb hinten ijt fte am lejtcn©c(enfe mit einer febarfen unb et/

tbad unterfid) gebogenen @ttcirpifje betfehen-

§. 6. 2lld icb öiefc ^Puppe abgebilbet bötte / brachte ich fi^

ibicbcr in ihr boriged ‘^eb^ltnid; bod) ma« ee mir nicht mbglicbr

ihr, in ber gebe, eben einen folcben bequemen iu.mad)cn, al^

fie ftcb felbjten berfertiget batte , inbem id) nicht berhuten fonnte /

bat fetbiger nicht mit ctmad Elcinen grbtbdlcben mdre angcfi'ittet ge/

mefen, unb alfo muffe id) fie,. lieber Juicbt folcbe mogten ihr biel/

teicl)t naebtbeilig fei)n , @cbicf jul übccla||en, $Ud ich tibef

etmann nach a^t^agen mieber nad) bemc^lad rabe,fflnbc id»/ni(^t'

fonber 'Sermunbetung ,
meine 'l>uppe oben auf ber gebe liegen-

Sb-efemnacb begrub id) mieber unter felbige ;
unb Da ich mich

na^ brepen '^agen abermal nach il)r umrabe / traf id; fie ibiebef

öiif ber 0i)etpdd)ean; Diefed bemog nvicb,i»e noch einntal unter bie

gebe ju bringen , um ju erfahren,, ob benn biefc ’]>appe im 0tanO

I ftvb fetbjt auf Die -&obe iu begeben
i ober ob etmunn bie un/



Scfdn-eilnmtt ttreya-fcy befonbcret-, jut tTacf>tüor{cr jc. 149'

jemgc ^'JcusicEbe einte tini)tni batan ©^'Ulb »vare ; ni^ fic abec •

ben barauf folgtiiben “SDiOrgen fcI)on tDiebct auf Dce öbcrfl^c^c bei:

^cbe lag : fo würbe id) öuerjcuget
/
bap bie ^uppe ftd) fclbjl auö

bcr (Srbe l)traue ju arbeiten vnfifte ; bocb ragte fie biefesmaf nur
tnit II)rcm »orbern “ilbeU berror, mit bem l)intern aber ftacf'ftrtib6

in bcr (Jrbc: unb fü oft icb nadbgcbcnbs ftr iviebcr unter fclbige ju
bringen Pcrfucbtc; fo oft tarn fic auch / t>ermitfelff ihrer ^cw eg;»

lidbEeit wieber |um ^otfebein , ba id) fi« benn enblid) auch fo

efen lieg ;
ber ^}3apilion aber brach er|l im folgcnben Srfibling oug

felbigcr brr*i>or.

7. '35ei) (^rbüefung bcjfefben gereuete eg mich fajt ber tO?ö»

he unb^fufraertTamfeit, bie ich aufSrt)oltung biefer^aupe unb \))f

ter ^l'uppe geweiibet batte: benn icl) fabemi^ in ber ;|}otfnung, ei»

tien fchbnen '^Japilion ^u erhalten, betrogen. 3df) tbeile ihn alfo fo

tnit wie id) ihn gefunbni , unb bie britte ^igur leiget ung benfelben

in f!iegenber ©cfralt : benn in fibenber ihn cbenfalo oorjufielien, ha»»

be i($ berwegen für öberpüffig gehalten ; weil er feine ?flugel, g(eid)

tnebreren anbern 5lrtcn Don bicfct €laife , am ieib berobl)angenb

tröget, ©ein biefer '3>orberlcib unb bie beeben .Obeifögel fi'il)ren

einen fchlechtcn braunlichtgraucn ©runb, ber in ben lederen, gegen

bie ©ntenfung ju< etwöö mehr biinfclbraun wirb. 5luf ber 4)aupt#

ober
,
am Dorbcvn3iaRb ,

ftcl)ct man einen etwas helleren ocfergelb»'

lid)ten ©treif ,
unb bcr öujllre 9vanb biefer i^berpugel ifr mit ei»

Hem breiten ,
biinfelocfergelben ©aum eingefa|fet

, welchen eine

fchwarje tdnie Don ben übrigen 03runb abfonbert, ©runbe
Tetbfb bemerfet man feine anbere Slusjicrungen, alb bat’ brrDorbere

Slanb mit fei^s big fteben fchtvarjen 0uerflecflein , bie ‘3)iitte aber

tnit einigen gefrömmten3«9en , bie §um ^hcil ringförmig finb, be»

ieichnet fepe. ^T)ie llnterpgel hingegen führen nur einen heöcn ,

ober blaggrawerT©riinb , »Dorein fieh etwas Ocfergelbeg mifchet

,

tinb bie burdh biefen ©runb laujfenbe ?lbern 0nb / nebff ihren 2fe»

tfen, fchwarj. 2(m öujTern Dranb biefer Unterflügel , iff wie ait

^en obern ein breiter ocfcrgcibcr ©aum ju fehen r ber ober etwas
geller, unb Dom ©runb ebcnfalg burdh eine fchwar^c £inie unter»

fliehen ifl- l5)er ^Öntterleib biefes 'i>aplliöng ift grollen Q:heitg

|unfcl oefergefb , bie über bie £).uer laiiffenbc 'Vertiefungen ber

^bfö|e aber, fallen mehr in bas ©raue, unb bcr an heeben ©ei»
% i m



1^0 ^tn imb unb Vivey unb nvanjtgfie tCabeflc.

tcn abja^iDeiö ba’OOU'ascnbc ^cöetllaub tfl, wie bie ^^öblbornec/

bi’auntDtb»

II. ©iefletne fcfenjarjbrauttc un^ fuqbaangc !Kaupe/

mit bcm rotbö^lbctt 9tucfen|?reif unb einer roeilfert

(ginfafung au-jeber 0eifc/ nebjt tl)rer ^ertt)a^b^

lung in einen ungemein niebltd)en ^papilion / mU
c^cr ebenfalls jur ^meoten Claffe ber ^ad)ti>ogel

geborgt. Tab» XXI. Fig. a, b, c, d.

I.

[tefc artige ^aupe a , wirb im ?DIonat 'D?^ap , mebrentbeii^ auf

ber Srbe, uon perfcl>lebenet ©roflTc unb ^Itcr, jebü(b nict)t

bflujtig f unb nur feiten angetrofen. Seb habe etliche ber<»

fclben im bcrtgcn i 7 f 6 . ^abr i iwn meinem oft't belobten ^reunb t

auö §*^ötiffurt erhalten. 3 hr Butter fae)Ic()ct, wie er mi<^ bcrich^

tet, aus Perfchicbenen ^aub unbÄrautern,als: ©tabwurj, Sichen^

laub / fpihigcm
'2Begerich Jc. unb mit biefem lederen allein habe im

felbige, bi^ jur poüigen 'Serwanblung glficflid) erlogen. l$)iegro/

flen berjciben erllrccfen fich^ bep ihrer hbchllm Stange , faum auf eU

neu Soll, unb bie bureb tiefe ©nfrihnitte abgefonberte ?lbfah,e ihr^jj

£cibe^, ftnb fafr bucchauö »on einerlei ^iefe- 3l>rc ©runbfarbe in

gtb)lentbeiW bcäunlichtfchwarj. tOiitten burch ben Üvuefen ifl/ fei^

Bcr ganzen S^nge na^ ein rothgclbcr 0 trich gejoflcn, unb nntcn/aH

jeber 0 eitC/ jdget fi(^ eine wcilfc €infa)]ung» 3n>i|i^rn biefer un&

Dem rüthgelben @tridb/ ift eine anbeue fcl)r ^arte graue Sintc ju be^

merfen / auf ber bep ben hintern Slbfähen, einige weijfc ^uncte ja

fei)en jlnb. 2luf allen 5tbfd^cnftchcn rothbraunc Knopfe, unb aut

jiebem berfelben |lnb ungefähr Piere ju jdhlen» 0ieflnb mit furje»/

fieifen, roibbraunen *i^aaren befchet, welche aub ber SJlitte febe»

Ä'nopfeö ju cntfptingen fehemm. Söcr ^opf ijl, nebjl ben fech^ fr*'

^igen ij\lauenfüffen/ gldnjenbfchwarj ; bie Pier ^aar ber flumpF"
".öauchfüjje aber, unb bie beeben hinterjlen am 'O'iachfchicber

/

rothbraun. fried)en i|l biefe ÖJaupe nicht langfam ,
füiiberlim

wenn fte ftch in Sicherheit ju begeben fuchet / unb wenn bie

ihrer '^erwanblung ba ift/ fuchet fich felbige einen ficheFn
ttif



Sefcfcreibiing bvcyer bcf^nberei-f jm* tTrtcfetöogcr ic. ifr

fei; bep mit aber^ muffe il)C; baß in ibwm i^el)t5ltmig befinblicbe

tDelf e 'Butter »
md^^eß fte mit einigen §aben iurnnmien jog

, unb
mofinncn fte fief) in ein mcit’gröueß ©efpmjfc ücrbölltc, fo lange ju

einem 5tufcnf^alt bienen; biß fic ftd)/ nad) entd)en‘$^gen; in bicfe«'

nige buntle unb gldnjcnbc, eoibbraunc ')>ui)be bevmanbeU batte,

bic mit' in bec '^iguc b fcl)en. @ic ift bmfe« flanj flumpf unb bat

feine @tieirpi|e; bod) bcbarf fte auch biefee nicht , weil fte fafl

fleif, unbeweglich, unb alfo, fi^ umjuwenben,untfichtig Ifl.

§. 2 . ^Dicfer puppen batte ich Piere bepfammen
, unb nach

^öeclauf breper Rachen, erhielte ich aus benfdbigen, ebenfopid

^apiliüuen. @ie waren pon einer befonbera fchoncn, fleinen unb

gefchnteibigett 5ltt, berglei^en mir niemalen iu ©efidhte gefommen.

©abe aber ein fblcher ^apilion fi^enb fchon befonber aus; fo war
er hoch ffiegenb Pid prdd)tiger anjufeben, unb in bicfer ©ejlalt ba^

be id> Fig. c, Tab. XXI. baß 9!Beibtcin Porgejfdiet. ®< r gefchmei#

bige Hinterleib führet, nebjl ben jwcpcn untern ^lugdn, einen fd)6#

nen ovaniengdbcn ©runb, unb in jenem fmb fo pid fchwarje 0.uer;»

fiecfen ju j^blen alß er 5(bf5he bat; bie meinen aber biefer D.uet»'

flecfen haben ein brepecfichteß Slnfcben» f^ie breiten Xlnterfifigel

haben nid)t alleine an ihrem porbern 9vanb einen breiten foblfchwar/

ien 0tri^, ber gegen bie (Sinlenfung bin immer fchmäler wirb,fon«

bern cß erjfrecfet ftÄ fdbiger auch am hintern 9vanb nach ber O.uere

bin, wirb aber, wenn er udber gegen ben tiih fommef , cbenfalß

fchnidlet, unb an biefem 9vanb iff er einwärts fappenformig. ^Bon

bet ©egenb her, wo biefc glfigd am£eib ihre ©nlcnfung haben,

lauffen, ber fange nach, etliche fchwarje Slbern burch ben oranien*»

gelben ©runb
, auch ift noch in fdbigen ein fchwarjeß fichdfbrmi#

geß Äuetflecflcin ju bemerfen, welches mit bem fchwarjten 0weif
am porbern 3\anb unb ber n^fXen 2lber jufammenbdngct. i©ie

fchwarite ungleichbreitc Sinfaffung aber ,
erjlrecfet fich nicht biß on

ben dujfcrften 9\anb, fonbern eß haben bicfrjlugd am Porbern unb

hintern iXanb eine breite oranieiigelbc zierliche €infafTung. ®ic
febr fchmalen Obcrflfigel haben iwar auch , fo wohl am hmtern alß

Porbern üRaiib einen oianiengdben @aum, anmlchem iimenher ei^

ne fchwarje finie hinlauffet; ber Q3runb bie|er glugel aber ift pid

heller, alß an ben untern ,
fonberlich bep berj-inlcrtung, wo fic

tajl: ciironengdb ftußfeh<n; gegen ben Äutferen 3\aitb ju aber falten



i ^ 1 iZiti imt) un5 ?ivvev tmö ^vvanjigflc Qlijbcac.

flie cnvo.e ki tciß L'ranienj?cli.c. Ubcricm fmö Dicfe obern giitgcl/
Kt)c artig injt oielen iiaiien , fcini-ovacn 5l0ern, alg mit fo Dici^ätri^
^en, ba’£äiigc nad) E)urd^äi'g.n, meid)« bey ber (jinlcnfung; n)ö
fk’ am rd)ma!)iffcn fnib, gicidjlamaue einem i^unct entrpiingeti unö
|id) hingegen ba, tut) t)cr Flügel am bi’eitejkn in mehrere bcc'
ihiilen

, Oabci) aber aud) untcfbcoeijeii |inC>, mib ctmas auffer beP
93ktte, gegen ben öürbcen unb auiTcrn Jvanb ^u

, jeiget fid> imifdbett
Smeyen bei* ftArPPen unb am meueften uon einanbep abjiebenben
ptbern

, ein feijmaries €tucrj!ecflein. ^cc furje Q3i)tberlcib ijl auc^

g t)eügelb mic eribefcbiictene Flügel, unb mit brey fc^marjen @trk
cp|n beieid^nct , bon melden bec mitteljte auf bem Dvueben bec
Oaefjh ifi, unb bie beeben ©eitcnftreife , baoon jeber auf einem
<Scbulfa'biat tkbet , fd)matcr finb, feiner ober bitt an baö Snbe
biefeö OSecberlcibeö fid) crllrctfet. f^er Äupf iji fkin, büngieiÄec
gelbec ^Jatbe unb mit febmarjen 0 trieben aweb sieid^fürbigen 5tu/
gen bejeiebnet. ®ie beeben gül)lt)6nicr fmb ebenfals febrndra, unb
jicmiicb febmai, ob fie gleich feberfoemig, unb bey bcm'^kkinletn
etmaö breiter aiö bey bem *äßciblcin auefnüen. ^eneö jeiget un^
bie mit d bemerftc ^Jigur , unb jugleicb auch bie befonbere ©eflalt/
mcicbe biefer ^Napiiion annimmt menn et mit gefcbloffcnen i^tögeltt
bafiijet. $8e!onber ijf fie begmegen ju nennen; meii man menige
yapilionen feben wirb; bie ibre giugel fo genau am 'kib anfd)lief'
yi'A, ba§ es baS 51n|cl)en b^t ^ «iß ob ber ^eib bes ^apilions in

'JSinbeln gcipicf eit mare
, ja mann er aueb feine gfiblborncr ticbff

ben ;|u|fen unter feinem üeib Perbirgt, fo meiß ber/enige,bem er noch
mibefannt ift^, gar nid)t maß er für einem Äorper por fteb fiebet.
SOie fe^g ^u|Tc biefeg '^apiliong finb ebenfalS gelb, unb fubre« att

ibren öbertebenfein feinen Seberjfaub , jpie Piele anbere, fonberit
O’nb gatii glatt unb gefcbineibig.

III. Ste$u &er^ac^töodel3tbeofen€Iairc3cr;brtae,au^^
nebmenb fcbone/gelbltcbtgrüne ^ucbettraupe/uebl^
Ihrer SSewemhlung. Tab. xxii.

§. I.

ie 0d)6nbeif biefer Seaupe lü^t fieb loeber mit ber ^eber noth
bem ^pinfel fattfam ausbruefen. 01c mirb meines ^iffe«^

nup
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23cfct)«ibung t>vcya*Ie)J befonbcrcv / suv ic. ifj

nup auf Den 35ucbcn im @cptfmbec unö October anflefrojfoti, ol(T

bereit grünet Saub ihre eisentlicbc @pcife 3m 3abr 17

erbieitc icb t>oti meinem mertbc|len Jreunb auö benbrit**

ten öctober, etliche berfelbcn; mocuntcc bie meijlen febon auöge^

toaebf^n mären, unb eine (11^ bereite einsefpiMtncn bnfte*

bbcbl^e £aiigc fo felbtgc crrei($ct/ erj^reebef fteb imep Sinienuber cm

neu 3üU. 98om ^eibc ilb fic ungleieb bief; beim in ber ?0)itte ift

fie ctmaö biefer ai^ uornen, hinten aber micbcrgefcbmcibiger, unb

ba bat fie auch ein ^aar lallte '^RaCbfcf)iebfii(fe bon gani befonbe#

ter tSeftalt , melchc fie l)interfich hinau&ilrecfet. 3bt ‘1^

itemli^ groe!/ bun Sötm glatt unb runb, bornen aber in ber 9}tiftc

etmaö getheilct. 0elnc jarbe iji fd)6n mattgrön , unb an jebei:

0eitc hat er ettii^e fehr ^arte fchmarie'‘'pünctleirt ober Siugen.

«en gleichen t aber biel lieblichem geibgvfinen ©runb , föhret auch

ber ganje Körper burchauö, morinnen folgenbe ungemein fchbne

Bierrathen ju btmerefen. ®er ^ai^ übet baö erfte ©eUnef i|l

flmborbern 3*vanb/ unter melchen bie 3>lauj^e ihre» Äüpf tief ein#

iiehenfan# mit einem huchgelben <Soum eingefaflet , moran botneti

hodjcarmiHceth ber 0vanb fctbfl erfcheinet.2ln}cber0eite beßOber#
leibeg

, jeiget pd; t
büm ^upf an big hinten hinaug , eine flarcfe

hochgclbe £lnie/ meiere ftch big in bie ^^achfd)icbfujfe erlirecfet

Unb bie 0d&maniElappe alg eine €infajfung umgiebt. ®ie langen

SRa^fdhiebfujfe felbfl aber f führen iiebji ben gelben £inien» gegen

i>ie 9!^itte auch noch einen fchonen hbchcothen 0treif, meli^eg il)?

nen nebfl bem grünen ©runb ein fchr licblid)eg Slnfchen mad)t»
Unb btc @oIen bcrfclben , melehe meigli4)t fmb, flehen mcit über
E*ie O.uere aneferfermig herbör, unb finb auch sanj jart mit etmag
tothem eingefaffet. löie JOberjldche beg Selbeg ijl auf allen 2lb#

fajen mit bielen fleinen, in befünberer £)rbnuiig jlehenben / gelb#

lid)tmei(Ten ^uncte« bcfchet ; mobon einige artige blauten unb

*^iicrecfe formiren» €bcn bergleichen ^uncte finb auch an jeber

^eitenPai^e, in einer Üleihc mahriunchmen , lafien jich aber mit

^m^^infel/ im illumintren, unmöglich büllfommcn augbruefen.

^ic jedhg fpijigen Q5brberfü(fc finb bon ^arbe mcigiichtgrün, unb
Segen ber @piiC iu mit fchmarjen ^mieten befprenget. ®ic biet

^a«P breite Miib jlumpfe ^^au<|>füjte aber / biC/ gleit^ ben beeben

U 5Rach#



1^4 un& jvfe)? im& $vvönjig|^e Cobfffe«

^Zacbfcbiebcm, einegmu bcfonOcre gönn l)ab«n, finb Jvn§(icf;tun&

babc9 et»\)aß xotb beid(l;ncf.

§, 2. 3m Äncdben ifl blefc Slaujx! fdjncH^c f alö icb b^o*«

«jlcn 3(nb[icf/ ooti fdbigcv »crmutbctc, jumal »nenn ihre

»nanbtungöicit nabe ift : bcnn ba tnirb fie auf einmal fcbf

«nrubig unb nielburtigec, big fie enblicb ben il>r jum ^inlpinnc«

«m anftänbigften Ott enndblet / ben jie bep mit’ nicht fo halb fanb^

fllö fie ihn in ihrer grepbeit , auf einem Sßucbenbaum t
morauf n«

fid; ni^bret/ tnürbe gcfunbcn haben. 3br bcfnnbereg ©erpiimj

aber, morein fie ficb nerböUet, unb momit jte innerhalb imepmai, i

»iec unb imanjig ^tunbcn fertig mirb, meldje« mir auch hier in

berimepten gigurfepen, ift bepnahe bemienigen ähnlich; fo bie?

in biefem nierten ^hcil befchriebene unb Tab. x. %. 2 . abgebilbetC;

grüne gapfenraupe nerfertiget. .'IDoch unterfcheibet eö fich bur^

feine garbc; mcil e^ nicht fchmefelgelb ;
fonbern bla^ gelblichtroth^

braun; unb halb heller; halb buncfler ausfiehet, unb nornen eint

fchürferc Seffpiie, obenauf, führet. 0oni! aber ift ebenfo

(Icif unb hart* feine gorm aber lieö mich slddh anfangs fchlieffen,
!

ich »nürbe auet felbtgem einen ähnlichen ^apilion unbalfo etne^cp<
j

«rt pon betn ^apilion benannter Üvaupe erhalten.

5. 00 befonber biefeö ©efpinfte Poti 5(nfehen tnar, 0^

auffcrorbentlich fam mir auch bie barinnen perborgene unb in unle'

rer britten gigur PorgefleHte ^Nuppe, in ?lnfehung ihrer garbe für»

®ie ganje Sviicfenflache berfelben ifl überaus fchon bunfcl piole^

blau, unb an ben beeben Seiten oerliehrt fiel) biefe garbe f
now

unb nach in ba^ 9\ofcnfarbe , »pelcheo ft<^ an ber untern glü®*

In^ gelbe bermanbclt; unb fo fepen auch bie glügelfcheiben auo*

hintern Snbe, mclche^ fo dumpf al^ baö »orbeic, bodh abd

nicht fo biefe ifl, flehet feine 0tielfp4e, unb bie .gjaut biefer^'upp

ifl fo jart unb meich ,
ba^ felbige Pon groffer €mpfinbli(hfeit «n*’

ölfo leidftlich in'iÖemegung ju bringen ifl.

§. 4. l^Den jmepten October fanbe ich bie erfle meiner

pen atfo tingefponnen, unb blefer folgten auch halb bie übn^P'



Öcfc^>mbung bi-e^^erley befonbmi-, 5Ui* Hacbtoo^el ic. iff

Jöic @e^afud;t öen nnfcr einer fi) f£(>^n gefärbten ^uppenböffe b(t*

borgenen ^apllion iu feben^ bÄtte mich halb üerleitcf, beefdbCH

«Öerporfunft pertnittelfi: öer ^ätrac ju befbrbern; boebbie^urebtf

rabgte biennnen entweber ju biel ober ju »enig tbun» machte r

baf i(^ midb big in ben 2Ipri( bcö fplgenben 3iabrcg gebultctc, b«

Uora ein unb jmanjigflen big ben fönf unb itpanjigflen biefeg ^o*
natg/ aug jcglidbcr meiner puppen ein fchonec grfiner unb auf bag

nieblicbiie rötbgeiierter 9^ad>tpapilien jumOSorfebeinEanv beraudb;

mie ich bermutbet batte f
mit bem ^apiliön bcc oben angeffibrte«

5Haupe ,
ben bk bicrte unb fünfte S'iöar ber iebenben ‘Lobelie bie^»

feg oierten "^beikg öoc|lellet, biele 5iebn(id)Ecit batte, unb alfo eine

feinere ^ßepact begfclben genennet merben Ean
,
mßrinnenmicam^

meine gecbttefle gefer 35epfaH geben merben , wenn fie jenen mit

gegenmüctigemnadb unfercr öierten unb fünften Jiaur bergleid)ett

moUen. 3n ber pierten ^igur erfd)cinct fclbiger in fi^enber ©tel-'

tung mit badbfbrmig gcfebiolfcncn glügein. ©iefe führen einen

febonen gelbgrfinen @runb, unb ber Q3orberleibijl mit gleicher ^or-

te fiberiogen, bat aber am 9>vanb ber ^cbulferblatfet unb be«

>&algfca9eng eine »eiffe (Einfaflung. föie OberfU'tgcl jtnb »en bor#

neu f(ire9g berabmit tbcilg gelben, tbeilg bfBen unb buiMflen,grfi#

nen ginien unb ©treifen burchiPS«« f ^^dte gebet

«in @treif, welcher bon ber rofenrotben (Einfaffung beg bintem

t>nb porbern 9ianbcg, »peit in ben Flügel hinein begleitet wirb; ber

Puffere 9vanb aber bat, aujfer einer jarten meiffen glnie, am
iJe au(i nP(h eine carminratbe Sinfaffung ,

unb bic refenrotbe

faflfung beg hintern Ütanbeg
,
wirb gegen bag ®elencfe ju breiter

“nb mei§, am liJeUncE felbft aber ftel)et ein gelbeg unb rofenrotbeg

SlecElein, bcc übrigen in biefen ^^lügeln fi^ icigenben, unb in bag

^rüne pertriebenen "5kcfen unb 0treife nid)t ju gebenefen. ©le

iarten ^üblh^>ta«tf öie kleinen ^opffpiicn, bleSlugen urb bie fechg

Süjfe, permebren audh no^ bag |d)6ne 2lnfcben biefeg ^apiltpng,

jnbem jie aUe rofenrotl) ßnb; tPieiPPhl ße im ©4en feiten Pollig ge«

i«hcn werben.

§. f. Söie untern Flügel biefeg ^apiliong, tpeld)e ung bie

^^te ^Xigur jeiget/ fühte« einen blaffen praniengelblichten^runb;

Ua fallen



1 f 6 Hin utrb ^wanjigfle «nb iwty unb swönjinftc CabcH^.

faUen aber am Äufferften <5cfe beUer auö , unb haben am bjntetn

kanb eine mcifTe SinfalTung. -Der hintere ?cib i)l mehr grün al<

selb, «nb feine JDiefe giebt ben llntetfchieö imifchen

bem SO^dnnlein unb <2Beiblein ju

«rfennen*
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SDcf

monat^lic|> » ^erauäseflcbcnen

liifccten«

dufHgung
icrter

^rct) un^ jtDanjigjie ^abeUe.

£>ic goer uni> Me au5 fettigen trjogcnc

«Raup.n gtoflcit «nb ptdcbtigeii »'Pfauen«

paptlionö. Tab. XXlll.

§. I.

0 14> fo ölöcfiid^ dewcfett/ n>ie id^ 130. Ncfe^ öferfeti

'$;l)ei(ej5 gemelDet habe , eine ganje ^ruf frifd->gclcgter

^i>er t)(ti gcolTen ^fauenpapilioties ju ei’böltcn/ unb nuö

felbigen nid)t nuc bic jungen 9\5i!plcin bep mir auftge/»

fcbloffen iwb t fonbern bie fe öueb big iu ihrer ^eimanb.
lung öcm mir glucf i'cb criogen mürben ; fo mug idb nun auch ; mein

^erfprcebcn ju ertüUcn , bauou umfl^nblicbe ^"eoebricbf geben
f unb

ben mabren £iebt>abern ber 3n|fctinbi|^onc wirb foicbeg um fo piet

angcnebmer öipn
;

weit icb nunmehr ; aoffer ber fBefdbreibung ber

jungen Staupen/ nweb noch Pon einem unb bem onbern ß fo ich i«

W 3 meiiHP

w



1 ^* Di-ey mt> tTabcKc,

«idncr t>ortg<H ^<r4>rdbung bcrciti^ ^abc, umfi^nblicb«^

5^^acb^il^( geben fan.
rw c ^

§. ju 5^cn üicr unb iwan^ig^en "SDiap i7f7 Sabres ^

erbielte Idb n>obl bei) buRb^i’t 0tuef biefet ^i)cc, iDeli^e, ju meinet»

groflen ‘Sergnögcii/ biö auf einige menige, alle befi:ud)tet maren»

(Sie biengen an etlichen bunnen '^aumteibecn , moran fte bec^a^

pilion febi^tmeife, naeb ber 0.netc angelcgct unb angcleimet batf^e
}

unb bie ecfle ‘^iguc uiifccer XXIII. Tabelle jeiget ein foldbeei Svejg /

moron bie mit« bejeiebnete gyer noebflanj^ bie bei) b aber ofen
j

unb kcc fmb. @ic lagen fo biebte unb oefie bfufammen/ bap e»

nicht mbglicb gemefen fepn mürbe » eines non ben fibrigen ohne ^ec<»
|

iebung abiulbfen; unbanbe« 0eiten,mo fte cinanbet bctabrteil/

tnacen fte etwas platt, übrigens aber runb unb walicnfbtmig £)«

öber ber roeiblicbc ^apilion feine €ber niemalcM auf einen Älumpc«

Sufammcrtlegt/ fo fi'nöd man berfelben auch mebrece ober n^enigere»

unb manebmolen nur jeben bis oiecieben bep einanber. ^5)ie mseb

ganien Sper a, führen eine glänicnbe rütbUebte 0anbfarbe, ol)»e

SSeiferk, unb on beeben flumpfen €nben ifl ein ebenfalS tetblicbteP

aber bunefleter unb etwas erhabener ’l^unct ju bemetcfen, fo , bap

fir alfü gann anbetS ausfehen» als icb folcb« auf bet XVII. 'i$;abe8t,

ln ber b'ebcnben ^igur borg'.feüct habe. ©leicl)wie aber ber iwjn

mir bucbiuperchrenoe ©onner, üon bem icb biefe Spet erhalten, bte

©nabe hatten mich iu berichten» baf’biefelben pon einem unfehlbar

befruchteten OBeiblein ben » 7 . 9)Zap gelcget worben watend fo

fen fte auch binju » be^ fte insgemein aus bergleidhen im ^ruhlmS

befruchteten £pern, bie jungen iKäuplein» iwanjig ^agc nad) betn

Segen »
hatten ousfcbliefcn fehen. S)iefv’mnacb machte ich ntl*^

«^ojfnung» ich mürbe jelbige ebcnfals ben feebften :;^umi ju fehta

bcEoramen » unb jühlte alfo immer» wie öiel ich noch ^age ju warten

büttc, bisicb mein QJetlangen erfüllet fchen würbe; bodh jtehebU

SÜuplcin crieigten fleh mir fo gefSüig » ba§ fte um jwep^age ehen^

ber» al-S ich fie oermuthete» jum ^ocfdiein tarnen» unb bereits Den

bierfen Sunii heroortrocbfi' 9}tcine -Oieugierbe machte, bah ‘fh

bep einen Peihig^n gufchauer abgab» unb ba bcmeicfte ich» wie F
oUeieit ^u erp ben i|)ectel am £p aufpiefTen » unb hernach,» mepa

ihnen bie gemachte i>effnung etwann noch i« enge ober ung^^‘^

war,» folche mit ihrem 5){»nb fo gefchieft a« erweitern wupen»



©te iinö^ öiis fcfbt'gcn J^aupcn tc. if^

fic ganj bequem ()eraueEriedben fünntcti; obglcicb cinifle ju biefcir

Slrbcit genug <Sef(^icfc ju buben fi^lenen ; weil fte in il)rec

€9etfd)ole flccfen blieben unb crepivten, melcbeej funbetlidt) Denjeni*

gen roieberfubt/ bic ju tief unter ben öbrigen »erborgen lagen unb

JU fct)t »erbauet t»aren. S)ieanbern aber begaben |ld) foglei^ auf
bie frif^en 523irnbldttcr/ a(ö il)r get»öbnli4)«^ Sutter ^ unb lie^

^n bie leeren gperfcbalcn fo juruef , t»ic fie bei; b ju feben, melcbc

benn, weil fte leer maren, »on aufien etmaö blaffet/ alö »orbet/Unb

»on innen »»cifgrau auefaben- ®ie 9vduplein waren niefet fobatö

«uo ihren &;ern gefommen/ al^ fie febon mereflieb an ©r5jfe juge«

uommen ju haben fchienen/ inbem ber leere Slfaum in ben &;ein ein

flcinereo l^nfchcn hatte, alö ba§ ein folehfß'^vduplein barinnenfolU

le »erfi^loffen fepn fbnnen. Sfu ber erften ^'igur habe i^ eines ber<

felben be» c
, unb in ber ein anberes, no^ ihrer natfirlidhen tröffe

Unb ^arbc »orge^ellet, beebe aber jeigen, bag ich fte in meiner »orU

gen 5lbbilbung berfelben f» jiemlich getroffen habe; bodh waren att

ihnen, bie »ielen kleinen unb oraniengelben knöpfe, bie fo »iet

Ouerreihen machen als bas 9\duplein Slbfdhe hat, im fchwarjen

<Stunb ,
mercfli^er unb bcutlichet ju fchen ,

als an ben trocfeiien

Otiginalien, na4) welchenjeh bie erftc Slbbilbung gemachet habe.

§, 3 . ©iefc innge Svduplein fanben bie ^öirnbldtter , welä*

(he ich t
aus Verficht , för fie fd;on bereit hielte, wie ich fchon ge#

melbet habe, gar halb, unb »erlieffeo jte nicht ehenber als bis fie

Welcf ju werben anfiengen ;
unterbeffen aber nahm ich boch nidht

gleich anfangs wahr/ t'ab fie etwas ba»on genbjfen, bis ich innen

Würbe , baf’ |ie nur bic duffere ^aut berfelben obnagten ; boch

fiengen fie enblicb auch an , fbcher in fclbige ju freffen. (B>ie lieffen

fich aber Oberhaupts ihr gutter, ju meinem QJcrgnfigcn, beOdnbig

fchmeifcn, unb wenn fie fatt waren, blieben fie auf ber ©teile,

ouf welcher fie fid; befonben, mit etwas aufgehobenen unb unterftch

gefrümmten ^orbetleib unb ^opf , fo lange unbeweglich (ihcn, bis

fie wieber ber *C)unger anlara
, wenn ji^ anbers ihre Cameraben, wie

öfters gefchahe^ nicht beunruhigtem

$, 4. äis meine Dvauplcin ben 12 . 3uml erlebet hatten , unb

noch einmal jb gros geworben waren, woHtenbie mehteffen bcrfel#

ben ihr §utter , nicht fo wie »orher anbeiffen , fonbern blieben im#

Wer auf einer ©teile fihen. Sch war baher für fie heforget, unb
woRtc



i6o 25rey tmb Cabeße»

wollte fie nöt^lctcn frifclje^ Butter ju ficb ju nel)men, tnuße jte aber/

um fclbige auf folcbeö ju bringen ,
glei^jara mit Gewalt leereiffem

Dod> unterlieg icb fol^eg balö wicber/ weil ic^ ju meinem ^erbrup

wabrnabm, ba^fiebaburcb um ibr Seben gebracbt würben, unb

fie falteten nur bcgwegcn, weil il)re crftc Lautung le^t fcbon bor

ficf) geben fottte: wie fte beim auch wirElid) bcp benienigen ,
welcp«

. in 9xube gelaflen batte, iwep ober btcp ^agc bernacb/ unb bep

«inigcn auch iHtcr erfolgte.
.

§. f . S)iefemna£b bluteten ftcb bie meiitcn meiner Ovaupert

fcbon im jebenben'^ag ibreg 5tlterg, unb alfobcn oierjcbenben

nii, jum erflenmal, bep ben übrigen aber gieng felcbeg nadpunb na0

fpdter por ficb , unb weil icb babep auf aUco genau 5lcbt gab ; al»

habe Id) ju biefer Seit folgcnbcg oon ihnen bcobacbtet. Söa§ ft«

ndmlicb wenn fie ficb bauten wollen
,

ein bünneo iartce imb bep ber

crjteii .£)dutung unfirbtbareg ©efpinfte machen, pcrmittclft wcld)eg

fie an bem Äbrper , worauf fie fi^cn, bedangen bleiben, iirb welcbe»

baiu hilft, bah fie fid)bon ber alten .giaut um fo Piel leichter loP^

machen fonnen, aber auch Urfache war, bah mir bieienigeOvaupert,

»el3)c tch, wie gcmelbet, loggertjTcn batte , babin ftarben- Siuifer

bleiern würbe auch pon mir bemerefet, bah fi« ftcb um bicfe S«it/

wenn ihre galten angieng, ibreg hmcrlicbcnUiuatbg PbUig entlcbtg#

ten, unb bah wdbrenber jpdutung Kopfhaut ju erft abfalle/

betnacb aber ber am Körper noch übrige '^alg abgcltreifct werbe.

®ie neue Äopfbaut fiebet fobenn gemeiniglicb ganj beUgelblicht aug/

wirb aber innerbalb einer Q3iertelftunbc febwarj, unb ebe bie polü^

ge neue ^aut ibte n6tl)tge .g)drte unb gebbrige ^5arbe bcEommen^

betjfen jie ibr ^uttcr nid)t wicbet an. Slllcg biefeg aber babc icv

bep bei) btepen folgenbcn e^dutungen , benn bicfe 9>aupe leget ibt<

.öaut Piermal ab, nod) beutlicber beobachtet.

§.6. ^ad[) biefer crflen e^autung, war an meinen uvaap^

lein, in Slnfebung ihrer ^acbe unb ©tructut wenig ^erdnberung

wabrjunebmen , unb biefeg befrembetc mich in etwag, weilberun||

terfiieb iwifd)en bem je^igen unb ihren nachmaligen Slnleben ga«

iu grog war; alg Ich aber fabe/ öag fie ficb bie 33irnbldfter wicD««

wohl febmeefen lieffen, unb babep an ^aebötbum iunobmen, war

wteber getrojl, weil ich babureb Perftebert würbe, bah^ ihre w«'

nige <35<rdnberun3 fein OJorbotl) Pon einiger Äranfbcit wäre.



\

2)te unb bie aug felbigen ci'sogcne ÄAupen tc. i6i

Ratten ober nadb crfJcn »Häutung baö 2lnfef>«n bec britfen^i''

Qiit, unb furj üDc bec jmei>ten jaben fic bec üicctcn öbnlicb. @ie
ffibeten bamnlö einen fcbiDar^grauen ©runb ,unb jebei* Sibra^icig«
te einen breiten/^ bonbfoct-nigen , fammetfcbwaricn £lucr|lrcif , auf
tDcicbem bie fd[)onen oenniengdben unb etbabencri j\nopfe ein cec^t

frifi^eö unb licblidbeö Slnfeben haften. Jt^iefe Änbpfc waten oben#

bet ftrahienformig mit oraniengdben, furjen unb Reifen iBotRen.»
haaren befehet/ bet ^opf aber unb bie fecbßOotbecn Äloucnfti|Te wa*
ten gldnicnbfcbwatj; bie Pier ^aar bet Rümpfen SBaudbfüjfe l)ln<

gegen/ unb bie beeben am ^O^oebfebiebet/ oraniengdb. ^Die©tei<»
lung in weichet fidb eine biefer Ovaupenjn bet Pietten ^igut icigetr

nahmen fieallejeif an, wenn jic fich gefdttiget hatten, ober h^«te»
Wollten.

§. 7. ‘35pmeinunb jwanjigRen Sunio, big ben ffinf unb
JWanjigRen, gieng bep meinen Üvduplein bie ^wepte .g)dutung poc
fich/ unb alfo würbe ihnen ihr neuer Q5alg fchon innerhalb a^tbig
neun ^agen ju enge, unb alg fic biefen mit einem neuen Pcrwedhldt

hatten, jeigten fic fich in einem Piel prd^tigern 0chmucb' ; bodh

aber noch nicht in bemjenigen, welchen fie ^uleht an^ogen. 3n bie#

fet ihrer neuen ^leibung lieg ich fic ^noch acht ^öge wachten unb
olgbcnn bilbetc ich felbige ob: bie fßnfte ^igur geiget «ng biefe 2tb#

tilbung. 3hte CSrunbfarbe war nunmehr obenher , fehc liebli^

blag ceIabon*oberblagblaulichtgrfin/ an ben beeben @eiten herab
ttber frei fic mehr in bag gdbgtfine, uub bie hier unfichtbare untere

fläche beg Seibeg war butthaug ganj fchwoti unb pon ben beeben

©citenfidchen butdh einen, nach ben 5(bfdhen abgetheilten hetpor#

tagenben, heHern, wulRformigeu ©aum abgefonbert, bie erha#

oenen ^nbpfe bet Slbfdhe aber, fahen nunmehr fchbn cifronengdb
Uüg. I5)cr ^opf fchien jwar audb einen gri'inen ©runb ju haben;
'bcil ftdh aber on jeber ©eite begfdben ein grojler, fchwarjet 2lu#

ScnRecfc befortb , unb burdh feine ?02ittc ein gleichfdrbiget ©trich

herablicf, ber benfdben theiltc unb fich öber bem braunen '33tunb ga#

^fbrmig , ober wie ein i53repangd augbreifcte , fo fohe et mehr
Jwwati alg grön aug; bod) war er auch an einigen, ;u eben biefer

Seit, gan} fchwari, an etlichen anbern ober gan; grün. 2(uf bem
^alg unb erjlen ^bfah waren obenher brep big PierfchwarjeO,uet#

uriche iu fch«n, mit welchen jtch ein ber Sdnge nach auglöujfenber



^i‘v7 Crtbellc;
%Cm

frtuutc^ ^tbfrtljcn bcö £<ibc^ äbft

S?Ä n«lbm SnWe Hunt« tlwaü W()tt »I« «»«»«

ms hal iSS“Ä nC Setum ein »emo ^uncflete etenifpiiei),

SÄX" nCunö ertbVten ObeefldI« »<«<!.t'Ä
nun bU AUtten unD langen einictnen «^nate jum ^»i

men. rooöon icbetl am lulfetflen €nt>e ein fcbroocicg Äolbletn fnlW

SeienE üb«^^^ auf Sen oorbetflen ©elencfen Junten, t)l< lÄngJm

S«i?^”id eben bdfclbft befanbcn fid) auf jebem ^opf gemeiniglich

^ 5^ie ^cbmanAflappc *®at fcbnöm'’i ni'b batte eine bcHc

Z alei* auch t)on ben beeben

fd!?cbffl(fen m btmctcfcn. ^J5)ie fecb« botnenbet ftebenbe laucnfßjf«

»a«n gelb unb mit fSmarAenÄlouenfpiien befebcf, bieacbtfli.mpi^n

SitufhtäiTe ober aans fcbmacj. SlUeß biejcP nun gab meinen )i n^o

^Än beteufeifb^JoSet fcb&neß '2lnfcben ;
weit fcbonet unb pracb^

ihre britte^autobgelegei batten,

nH’id)c6 be» einigen ben fteben unb iroaniigl^en Sumi ,
bep önbeirt

Äen etflcnSulii gefcbal)c,fo fie faum erft um fecbs ober |tee

b.„?aoetoo<»«»;«^

fternßtmigen eib^bcten Änopfe nebg ihren epuen,

Ma/rotblicbtrun einigen aber imbr

ainfeben batten, al« ob fie aufi bem fcmijcn C dmel|

fertiget morben nodren. unb berganje Äorp rifibrtc iiebrtbimÄep|>

1 nen redbt lieblichen gelbgrfincn@rtnb.aut mclcbem b cÄnopfetttJ

SKiibincn ober Slmetbif^fn fplclten ,
bie ^ (l.tvarAtlcppc aber tarn*

beebeip:«4fcbieV# AC‘9‘« miuncbr ld)bn yciplicbt forj

minrotb ober lim^ bcllg lbcn ^.ntaffung, utjb <

©Snllnie an ber Unterflficl)e , meicbc ficbt^t nt^b'» an ^cr

erllrecfte, leuchtete fd)6n beHgclb betbor, Jöer .^opf v.-

ibeil«, biö auf feinen braunen ‘ßJi^nb. ganj

gnitte fo bureb einen febroarien t£Dtricbgetbcilet»

5>Junb ein gröneg 5)rcpccf entliunbe, unb unten ö*’
Silarjcff

fflben ieigte fid) ein fleincr, langbd)tct. gclbcingcfafetcr, W
c?prfen '^le feebs ^lauerfntfc batten eine rctfebraunc, ui b bu P

$0« 6« ?»Ä Äism-tit

r



t>f«aue crjogmc Raupen tc. iffj

«unme^r gdbgcön aueifa^c* iöic ön ic&ec @eifc befinblld[)c neun
«pformige guftlbd)« waren nun fcbnccroelö onpfeben unb mit einer

iarten/ fct)waricn ginfaffung umgeben , unb ber Seib wör t>ie unb ba
mit einigen fct>warien,fleinen'5>önctl«ln, jwifdben ben ©elencfen nec|

befe^et. ®ie langen f(^>warjen tvcldje iu duferflmit einem
^Mblein oerfeben waren/ eefebienen nun utel beutiieber unb gaben
biefet feltenen Süaupe/ bep Ihrem /ewigen Sllter/ ein ganj befoobertf

Slnfeben.

§. 9. 9?iema(en betrachtete leb biefe auf fo mancberlep ‘JUelfe

nu^gejierte Övaupen/ ohne babep bie SUlmacbt bcß <Scbbpferg ju be#

wunbern , welche uni^ ouijb bur(^ einen fonfl »eraebteten ^urm in

^tjiaunen feben fan/ fonbcrllcb ba leb noeb mabrnabm / bab bööje#

nige/ wag leb bereitg ©.122. algeine ^ermutbung öngeieiget , ftcb

Wirifllcb alfo bejinDe/ unb ba§ biefe 9\oupen,bey einer etwae ffarefe»

55er6brung/ aug ihren ^n6pfen,ju Ihrer QJertbeibigung / eine belle

SeuebtigEeit pan ftd) geben tonnen. l£)enn alg ich einegmalg ba<
Weltfe §utter üug Ihrem ^ebÄltnig raumen^ imb ihnen bagegen fri<»

febeg porlegen wollte, bruefte ich Pon ungefähr eine berfelben, wel^e
Unter einem ^lat perborgen gefeffen, etwag ju flnref jwifdjen be«

Ringern, ba leb bennniebtnur bie an ihren Änbpfen Obenbe ©tacbel^

fpijen iiemllcb empfanb/fonbern auch an ben Ringern eine falte ^täfle

berfpfihrte, unb algiebbotauf bieSroupe mit einem ‘Sergr&flterungs»

glag betrad)tete, fahe Itbe ba§ um bie ©egenb, wo bie 3vaupe poti

mir gebruefet worben, an ben ©tacbclfplien bet Änbpfe noeb etliebe

crpflaUenheUe '^Bafiertropfiein hiengen, unb wenn leb einen folcben

löruef wieberl)üUe,famen bicjiibenaUejctt Pon neuem ium^orfebeim
$. IO. i^iefe mir fo ar^enehme Siaupeu/bie leb bi«her mit

öUer ©orgfalt erwgen hatte, unb worunter auch einige, wie kb anju#

leigen nidht pergeffen mug,flatt bet blauen ober Pioleten Änopfc , tof

fenrothe ffihrten, welche ein noeb prdebtigepg Slnfehe« alable anbern

hatten, erhielten cnblleb, ehe ite ihren 9\aupenbalg ium Piertenmal

®bUgten, eine £dnge bie fall auf bie jwcp 3of>e crjlrecftc. €inu
Se berfelben machten »nit biefet ihrer lebten Häutung, ben vierten

Suliiben Slnfang, alg f« ndmlicb um ichen^^gge älter geworben

b»aren, unb big ben jwhlftcn waren auch bie übrigen bamit fertig

,

®acbbem fie fi^ pothet poh ihrem Unrath «uggeleetet, unb btep big

^iet ^dge ohne Butter, öermlttel|l ihr<^ ^uggefpinjleg, mit unterj«b
X a



un^ Cabelle,
,

fl7boacn«n^opfunD crbabcncn <35orb«rleib, mi rubis unö ftiüc g'

il» f'^l^>’{e bcfoHitiicn# tnurts leb nod) üiei’jeb^n roflttenf

b^/il an« c«“ i“',‘
'", “r

!»• isaut Idiiaeralöborlxc blieben unöan ‘^ad)ßtbum 9unab*

r bie sMun nicht öber hier SoU lang , unö

Äib blieben fie aücb gcfcbmetbiger, alsbujemgc ij,öie
‘5fS her XV «Sabelle %• ' oorgeOeaet habe. &ne öer grölten, bic

Sh ;u etiieben DaS ©U'tcC gehabt ,
jeiget jteb m ber fie^nöen

Imfctec XXIII. ^abeUe ,
tvie fte auf bem Ziemern eincj

fifeet in bet aenaueften Slbbitbung , unb in biefer habe ich m Slnfe^

huna ber^ooSn, folgenbeö ju dnbetn unb ju oetbefletn gefunbetu
bung bet

bet ^opf, auffer be»n fcl)n)arjen @ttt^,

i^n tbeilet, fernen grolfen unb braunen €eitenjtreif,fonbern man

M t ftli "V b“n uiitcnb««, «tiitn fl«in<M«lftinä«f»«'«n^!'f

Lun n, 06<< m«l)t f«t>nNH«n, länslid)t(n Sictfen. •ft«"«* (»
f.

«bt Somit«, roi« Sie auf ihnen fl«l)™^«»norf(,bi< auf ibte^n f»

f ätcEleblau- Seencf fo Onh Bieff« Äiiopfc ni^« unb fcd)i ^

«

L iÄn onseseben habe, fonbtm fttb« unbficbtnil9,n)«nn ranit

timM> Siejenilcn ad)t Eltinen baju lablel, bauen an )cb(t ©cittr

Snm an iebtra bet biet etHen ®elcncfe na* bem^ale.tmet eeb«tt

SSb ion reel*en btt binlet(Ee btt tlcinfte i|E, unb bab »«tebtt ©t'

lentEt beb Selbes hat ni*t uittSSnopfe , fonbein fc*fe tuic bie uW

,tn ?ffiabble »aeten unb f*tuatien «aate mil *ten bienlorniis n

lälbleinonbeitift, fs fmb fclbigc nut auf btii erften btei) ab(d|en

IM* bem Salb, unb auf Cen btep le*tn am länslEtn i auf ben lUt

Stauen inbpfen biefet abfabe abtt (teben aUejeit mei) ful*««

^jfire Stuf öen übrigen knöpfen allen welche auf ^'promiben

Sen. WOAU Die Diev an Den eciten Der PorDcrn©dencfe n'cht i}*

HÄn finö* waten Heinere >&aarc ohne Äolblein,Dod) muflcnwif

Än bk Reiben Der fech^ mittleren 5lbfd^.> aiiemb;

iferoS wo auf cDemmpf ein fold)co .^)aar ftunDe. ®od) ai'CÖ

S^efe^WutDen nadJunD nach, bis Die 9vaupe il)c

erbiclt!füi'A«r, unD Den übrigen an Sdnge gleich., ^ben habeichg

fÄ Die liaate mit Dem birnfbrmigen £nopflein tonnten ,
mit D «»

Än oon STveaumur, einem fnepfichtenguhlhc'rn »etglic^’n wj^r‘

mi ich aber htniufchen, Dai lelbige, wie ich beobachtet haa '



i^yev «n& bic am felbtgen erlogene Äaupcntc. i6f

iinferei: i)vaupe miicfli^ 0fil)ll)6nietbicnen/ itibem fit alles baS?

jeniflc, roa» ii)i' Dsrnciv hinten ober an ben @cifcn ju na^e fommetf
\>ecmittel|i felbigcc halb empfinbet, föie um bie blauen Knopfe
jK’^enbe fieben 0fa(^>eirpli^fn^ ober flelfen •Sxi'JtO finb nidbt braun
fünbern febmar^, unb bienen bfc 9\aupe aurf) jur ‘^Jertbelbtgung;

beim menn man fie fcbncll nut ben berühret, fp bringen pc

in bie ^aut, btcdjen ab, unb bleiben mobl gar barinnen jkefen, ba

;

man benn ein jiemlid^es 3u(fen üerfpöbc^t, fonbcrlidf) menn juglei^

I

ettvaS pon ber jeuebtigfeit, bapmi id^ oben gemelber babc, mit in bie

! ^unbe kommet; boeb fold)es ohne allen ©cf)aben ab. i5)ie

neun guitibcbft jeber (Seite finb niemole braun
, fonbetn atleielf

i fdjncemeis , unb l)aben am D^anb eine fibworie ©nfaffung ; bie

I

<Sd)n)anjfloppe aber, unb ber M^>e ^Ibeil ber jmep befonbern bref#

ten \RacbfcbiebfulTe, finb fd)6n iimmetfarb obergclblid^tcatminrof^;

^

unb bsd)gelb eingefaflet. Söet erhabene unb md)r gelbe alS grüne
(Seifcnmulft erflrecfet fich, mit feiner 9veit)e erhabener ^pramtben/
bom binterflen ^bfah an, ni^t weiter nad) eornen , olS bis }u bem
britten auf bemÄopf folgenbcn Slbfah 2ln ben Pier paaren bep

Öunipfen '^audbföffe unb an bm beeben 5f^oebld)iebetH^ ijt untenher

ein furje^^r fammctfdbwarjes bfinnes (Slkb, wie ein Sving, worüber

gan* weifte , fteiffe unb furje , fpijige iöotflenbaare in ^orm ber

i^ammäimnc flehen , welches man aber nicht aHeieit ju fd>en befom*

met, unb barauf folgt erfl Die braune, breite unb als ein 4)eri ge#

theilte SuSfüle, welche ium Hinhalten mit fchwarjen Ifcttmhacflcin

befchetitl. S)ic fed)s fd)ürfen ^fauenfüffe führen burchous eine

mehr rothbraune ‘^arbe, als in ber Poiigcn ^bbilbung Pon mir an*

Seieiflet worben, ^nblich habe id)auch noch ju bemerefen/baf biefe

9\aupe, wenn fie beunruhiget wirb, fo wohl hinten alo pornen , ober*

halbe unb nad) ber 0eite mit ihrem Reihum fich fchiage, unb mit ih«

teil @pijen Pertheibige.

§ 12 . ?Rachbemmeine9vaupenbaS2lnfchen ber fiebenbcn ^i'

gur erhalten hatten: fo würbe eine bapon ben funfjehenben3ulii fo

g'lb, als eine j^tige gelbe ’J.'flaume, nach biefem aber fo braun wie

«ine teige ^irn; ihre fechs unb ficbenjig ^nepfe aber blieben allefo

febon hellblau als fie Porher cu’W--fen. Untetbeffen aber hatte fu fich

boii aüem Unrath bind) ben 9}laflbarmgereimget, enNid) aber glcng

^*utclh rben benfelben iiemlich pUI eines braunrothen0öftes, als ge*

3t 3 ton*



unb jwafrsigjle Cabcttc.

tonneneg ©eblfif öon ibr/ «jelcbeg icb fajlffic eine Äranfbcit Qt*

bauen b^tte, b(e ßc t6ben wfiebe; alleine fie toHtbebatb baraufgnni

munter / unb olel unrublger alg iuoot, inbemfie Immer l)iu unb^cr

froebf a(g ob jle ctmag *u fueßen hätte; babep mürbe fie um ei»

nicrtfllcbcg deiner, enbllcb aber blieb felbige In einen ^imfel

unb urafpan ßebeniebenben Sfulil mit einem groben unor#

bentU^cn ©efpinße; innerhalb imepmai Pier unb jmonjig@tunben

Uber hatte ße eg mit folchem fo weit gebraut, ba§ eo fertig ju fepn

ßbienef Inbem eg mie bagjenige auefahe/ fö i<h in ber jmepten gigut

ber xv.^abeüe PorgeßeHet habe. 3ch füge aber begioegen/egfchie^

ne folcheg fertig ;u feon: benn ba ieg einmal pon auffen gefehloflTen

tpar; fo fonntcich niehi tPi|fe«,ob bie 9\aupeauch innen nitht meßf

baran arbeitete ; olleinc ieh pernahm hoch ^eln folcheg ©erÄufch«

mehr, alg ße pother gemachet hatte. iDiefer erßen folgten auch bitlb

meine übrige fXaupen «nb bie lehte Pon felbigen fpan ßef) ben

brep unb jmaniigßen 2luguß ein. Unter biefen (Öefpinßen mar in

fo ferne ein Unterfchieb/ baß einige bröuncr/ einige aber auch grauer

ougfohen; Eelneg aber mürbe fo grog^alg biejeniaenfo ich aug'3Bien

erhalten hatte; ba nun aber auch bie Staupen feibß nicht fo grog ge/

tporben, fofoDteich faß gtaubemeg fepe hieran ber 'Sßtangelber frepen

fcuft fchuibig, gleichmie mir miffen, baß ^ßanjen «nb fruchte, mei/

ehe eingefdhloffen gehalten metben, cbenfale ihre gemShntiche ©roffe

ni^t erlangen. 9^un habe ich aber blefe meine 9loupcn nicht nur

beßänbig im Simmer, fonbern auch ln einem geräumigen ‘Sogelfaßeii

G

ehalten , mert ich ß< in fotchftn am beguemßen auf einmal füttern

omite; unb menn eine betfeiben gelb ju metben anßeng; fo brachte

ße foglei^ In etn befonbeteg ^Sehdltnig; bamit ße ßchumfo Piei

beßer unb ruhiger einfpinnen unb permanbcln fönnte
; nun aber fe/

he ich benen aug meinen «puppen juermottenben ^apilioncn, melche

im fünftigen ^ap beg jehigen 17/8. 3ahreg ;u erhalten

hofe , mit pielem ^?)erlangen entgegen.

sott





et exc.

Tom. IV. j'a.-b. XXIV

j^.j. »

J^ij^ s.
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Sei

monat|(i(^ * ^ttou^sedtbenen

Jifccttlfr

elnfHgnitg
ittut

litt unb iiranjigfte ^abeSe.

J5ic fItine fc^watit unb iicgclrotbe 95a*

teitMupc / Itcbjl i^ut 33ermanMung in einen fe^j

f(66nen/ a«r peDten ffilafie &cr D^laefttbögelßC^

J6ngen ^flpüion. Tab. XXIV.

§. 1*

,-^tiqtatntvÄrffö^öufber XXiv. in wrfc&febtner

vbr6ffe unb Silier öorseftcUten/ fttroarjen unb jicgelroilicn

’^arenraupe/ habe ic& ficfeß ©tutf in tbtft erfttn 3“'

9?nö/ b’n bti? unö jtronÄisflen Slujjnfl^ beö t7f6.3ab^

tfd, nebfl bcii toben ^apilion oon roelcpcm fiegcfennnen,

flU8 9lug<pma lobenbig erholten. hot mir felbige mein merthe^

Sreunbi .giert Sfvibinöer/ w«ld?em ic&/..n>eflen beß fiuttsen

Itagß



1^8 X>iev un& ^abetl^^

ju biifcc 3^nfccten 5®clufiigun3
, fd;onl&fterö ju türmen Di«

€l)i:e gehabt babc, ncbjt folgcnber ^adbeidbt übeefenbet.
2 . Sc batte nomlidb ben üiec unb ittoniigften 3unii bett

auf unfccec XXIV. Tabelle abgebilbetcri/ fkitien unb fd)i’ feboueu
^Napillon im ‘2Öalb gefangen , unb fügleicb mit einer (gtecfnabel in

einer bep ftcb ge^bnbfen @tacbd aufgefteefet
; ebe aber felbiger noch

gu leben aufgebarct, legte er mehr alö gmbtf (gtuef
,

Heiner, mic
^erlein runber, bellgvöner Sper, morauö, ungefdbc nacb 'QJerPu^
bon öieegeben Stagen, eben fo Diel junge 9vdup(ein auölrod;cn, meU
ebe anfangs gang mei§ unb mit einjelnen *g)aacen befebet gcmefeti/
nad)get)enbö aber etmaef buncfler gemotben finb. SDiefe fuebte er

nun mit-bem nbtbigen ^wttcr gu uerfeben, unb rneil ibm foicbeß un^
befannt mar, legte eribnen bic 5Sl5tter moncbeeltv trauter wtf
t).a er benn fanb , ba^ fte fonbertieb mit bem ©artenfalnt uorlieb

Mbraen, unb bep biejerM nicht nur aUetne groffer, fonbem auch
buncrier mürben; la fidb gar innerhalb weniger ^5ge gum erflenma^
häuteten, hierauf mürben fie brauner unb battenmebrere fd)war^
ge (paare , merunter auf bem 9'vucfen auch einigt ueferbraunc gc^

menget mären. fünf big feebg ^agen gieng febtn ble gmepte
.pautung mit ihnen boc, nad) meldber fie nid;t nur groffer unb
mehreren fteifen, fd)margen .paaren erfebienen , fonbern audb nur

einen befonbern gelbbraunen ^lecfen führten, ber bOi*

gleichfarbigen .paaren entflunbe; in biefem Slnfehtnunb Sllteraber
tarnen fie bei; mir öon 2lugfpurg glöcfiidb unb gefunb an , ba i<^

benn au^ foglei6 eine berfclben abbilbete unb biefe fehen mir In bef
erflen j^igur unfercr xxiv. ^abefle.

§. 3* Ungeachtet nun mein ^teunb biefe 9vaupen mit notbi^
gen Juffer auf bte Dveife perfeben batte

: fo fonnte ich mir hoch leicb^

teborflelleH, ba§ fie hungerigfepn muhen; weil folcheg melcf ge^

worben mar, unb biefemnad) öerfabe ich fte foglcid) mit frifche«
^alatbfdttern, unb fanb ba^ fte ftch fofehe recht wohl fehmeefe»
liefen

; nach bter ^agen aber häuteten fte ftch febou mieber, unb alf*»

jum Drittenmal
, worauf fte Dag Slnfeben ber gmepten gignr befu^

men. ®et 3vucfenfiecfen
, welcher fidb Durch Die ßberhM«

oreperhen ©elencfe big in Dag Vierte erfircefte, mar nun efwu^
heuer alg gupor unb behunbe aug braunrotben ^ßorfienbaaren»
bei» gmepitgten Öelencfen aber unb auf bem ^a^f^ieber,



2>iV meine fcf^wav^ unb Rieselt 254c<fnrö«pc, tc. jtfj

Die fc^warjen -5)aarc roel)J nat^ dnmaf fo tang^ilTir^ "nnbcrig^
wo. @ie ^diifcten fic^ aba ^i«<iuf noc^ jh iwet>enma(en

, uni
fflbcn natf) bet »jecten .^^Sutung ber brittcn ^Igur 4t>nUcfe ba
bcnn ibc sroffa' 9iucf?nfi?€fen auö meisteren iifgolroficii 4böaren
bejiunbe unb bep fünf cinnabm. g^acb bec ffmften .öau^
tung fabe« f« w« tie vierte ^igur <mg, unb bo baffen fie bep nabe
bie gange uon einem BoU. iöoeb wir wollen (ie nun cfwaö <je/
nauer befraebfen.

^

§. 4 . ©a öorber ibr fcbwarigianjenber Äopf noch immet
flein au^fabe^ fo mt er nunmeljr, fo wie Me Ütaupe fclbll , um

: Meleei gr6)Tec. 5^ie (Scunbfacbe wat am geib, wie an ben ^öfTen
' «Ben raafffebwaci, gleiche $arbe führten auch Me auf ben breo

öorbern unb beeben binfcni Sibfaicn bcütnblicben ^»aarer pon wet#

,

Jen bie bmterwarfsi l^ebcnben. ni«^t nurabemiol bie lanaften fon#
Dem nunmebr Mel lünger unb fcbregsi binferfieb in bie J^obe gericb*
tet waren , bie übrigen glieeben mebr futjen abgcffuinpfeen ^otr

: uen ; aOe aber ftunben fJrablenfbtmig auf erbabenen knöpfen,
^ie jiegelrotbcn .^aarc nabmen nunmebr bie feebo mifflereti 5(bi»
faje obenber gtbftenfbeil^ ein, unb biö baber faben meine 9vaupen
jiöcb am febonften aiw , naebgebenbb aber ftieffen fte ihre bintern
‘langen .^aare fo ab/ ba^ fie fo furj al«i bie übrigen würben.

-§. T. 3m Äriecbcn waren biefe 3vaupen febr febneü; alö eö
Mir aber mit Stnfang beö 0epfemberö am 0ölof gebroden wollte#
ferfuebte ich # ob fie nicht auch anbere ^fiaujen ficb foUten febmeefen
JMfen, unb fanb# babibnen# unter anbern# fonberlicb bie grünen
jpiatterbes wilben rotben 'iRadKbeilo anflünbig waren# baber ich

benn auJ mit folchen big ju gnbe biefeg ^onoteg fürterfe.

^Jeine enblicb^oHten fie mebtg mehr genieffen, fonbecn perbargen
um unter ibr I unb blieben bellanbig fo jufammen gerotlet,
Mte fte bie fünfte Si^ur Porfteüet

,
liegen , unb biefc ©etlait nül)^

I

Men fte auch fonft an , wenn fie beunriibiget würben. aber
I

3öt einige berfelbcn crepirfen
, brachte ich fie aug bem warmen Sim?

Mtt in ben Heller; aUeineaucb bief ? woUie nichts belfen; fie per«
Mngten ben ganzen ^IBinter über nicht** aniubeiflen # unb ich beriobt

I

fic
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fre a8e nad) unb nad)f fo, ba§ id) im 5)J?i'jen nid)f eine beefilben

nte^r am £eben fanb. 3d) flagte bicferanad) mein llnglncf meinem

greunb in Slugfpurs , melcber »on bet nämlichen ‘vßrut uue^) einige

für fl*, aufbebalten ^attc ,
«nb fclbiget mar fogöfig» b4 et «li^

ben oierten 2lptil beP i7f7. brep @tucf biefer 9vau#
öcn fenbere, meld>c ben fec^liengani munter unb gefunb bep mir

anfamen. 0ie liefen fte^and) bie b.e^ ermebnten ?ijad)t^

»fileb , biö ben fiebcnben unb achten , bep mit wohl fd)me<»

efen, ba fie betm bae Sinfebtn unb bie ©tolTc bet feehllen §igut et*

hielten.

§. 6 . 9^unm?br flunbe Ihnen noeh eine .^^utung bebot; bep

met(^cr fie iimat ihren fKaupenbalg oblcgtcn , feinen neuen ober

nicht mthe ünjogen. 0ie ncrmanbelten fi^ lu^mlid) in eine '"Puppe^

mom fie fich mit bem achten “lOJap bur^ ein meiffe» unb bönne^

(öeipinjle üorbereiteten. ®ic ^uppe fclbft mar tübirdnvarü ,
unb

}u hmtetd mit einet Eieinen ©tielfpijc petfehen, mic bie fiebenbe

§tgur jeiget. Sine non meinen brepen ^^Juppen mar etmas* ge*

fchmeibiget unb Eieinet al^ bie beeben anbetn , unb barau» ücrmu*

thetc ich einen männlichen 'l>apilion ; trbftete mich bähet ober auch

um fo met ehenbet » alb mit eine pon ben gtbfferen pcrtrocfnete/

»eil id) hoch ein ^aat ^apilionen ju hoffen batte, innerhalb

iipblf ^agen mürbe auch meine 4bofnung erfüllet , benn ben neun*

ten unb ichenben ‘älZap erhielte ich fo rnohl ein feinet ^DJännldn^at^

au«^ ein fchone^ 'äßeiblein ganj glücflid)

,

melche fid) auffer bet pet*

fchiebenen ®i^e beet cgjintcrleibe«'
, auch bur^ bie ©vunbfarbe ih'

ret hiutft^ti Siügcl unb be^ ^interlcibee pon einanbet unterfchiebeii*

§. 7. J5)a^ ^ännlem fiellet unfere achte ^igur Por.

hintern ^lögel beöfelben führen einen mehr oranlengelben,algbunEet

Ofietgclbcn 'Ocunb , unb' in biefem jeigen fich pcrfchiebene ,
thfim

jcrftceute , theilg jufammenhangenbe f^marje Slecfcn unb 0trcife e

pün pecfchiebener Soem unb ©reffe : mic benn am hinteru fXanb

eine?Keihe folchcr jufammenhangenben ^Icefen ju leben ifl;
«tj

md^e ein fdhmalet orantengelber 0aum gebet. SDet .pinterlem

fchdnet eine gleiche gelbe unb breite Smfaffung ju haben/ inbemIJJ
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müUcrc Orunb beöfftbcn fd^maci unD on bccben Seiten ouöge^acff

ifl. SDie Obetflü^d jünö im @runb gröflcntbeilg Coblfd)n)acj , un&
barc^ biefen öon ber ©nienfung an bis juc 5u|fer|tcn (5^ipi|e^
ein iingteicb breitet

, gcfcl)mun9cncr unö mi£5gc3a€fer btögefbet

Streif, ber Pcrfrbiebenc gleicbfdcbige ^ebendjle bat. ^in anbeter

folcbet -XiHcrPecfen jlebet um bie 'Dj^itte nabe am Porbern 9vanb/
unb biefer führet am »SclenEe einen fi^jmaien Streif bon gleicher

bellgelbet jjarbe. 5im dujfern Sianb haben biefe öberfingcl, mie
t)ie untern 1

einen gUithbeeiten t ocantengdben Saum , unb am
bintern einen etmats fdbmdlei'cn. ®er itopf ijf nebjt ben feberfbr/

Öligen ^dblbßntern unb bem fleinen ^orberleib febmar^, unb bin#

ter etHerem frebet ein fDaar gelber, grofer ^uncte; bie fdSimole«

Unb langen Schulberbldtter ober finb bellgelb eingefaffet»

§. g. I55aö '2Beiblein blefeg ^apilion^ feben mir, ebenfaltJ In

fliegenber @effalt,in bet neunten ^igur. 2(n biefem iff ber ©tunb
bet Unter^ugel unb bie €infa(fung be^ .Hinterleiber nid)t gelb, fon#

betn febbn feuerrotb , am bintern f)lanb aber haben fie feine gleich#

fdrbige (Sinfajfung, babep finb jie ebenfair mit febmarjen gicefen

Quggeiieret, unb pom ^elenfc an ift feber, über bie .Hdlftc b<n,bitf

auf ein f^maler nad) ber 0.aere getbeilter rotber Jiecflein, ganj

febmati. ,®ic obern Siegel feben benen ber ^idnnleinr ilcmti^

dbnlicb f nur haben fte am dufferen Dvanb feinen Saum , unb bie

selben 3'ige unb finb feboner gelb , jg gegen ben Porbem
9\anb iu ctmar in bar feuerfarbe Pertrieben, ©leicbmie aber bet

'Hinterleib hier bidfer ifi, air am ‘Sidnnlein, fo finb hingegen bie

Sdblborncr gefebmeibiger / unb bie jmep ^uncte blutet bem Äppf
feuerrotb.

§. 9, OCßell Idb ein ^aat biefer ^apHionen Pon itpcperlep ©e#
fdblecbt batte, fö moUte leb auch feben ab , unb mie fie ficb mobl
baaren mbdbten. 3cb Her fie biefemnaeb eine 5'iad)t bepfammen ,

bnö fanb fie ben batauf folgenben 'iSiotgen, fo, n>ic fie bie jebenbe

Sigut barlieüet, gepaaret. ^eil mir aber ber Slnfang biefer

Paarung nicht befannt ifi, fo fan leb auch nicht fagen, mie lange

foicbc bauere* ©er geneigte Sefer wirb ohne mein Erinnern leimt

^ ^ febem

o
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febfti , ^a§ ber ^uebftabe a in unfccer ^i^ur Da^ ^Kännleln^ unb b

ba^ '^Beiblein öotjlcUe, brum melbe icb nur noch mit wenigem f

»ieicb öLmbicfembic ccbaltcn, melcbe, wie icb f»e bereite

sbenbefebeieben, febbn grört unb perlenrunb gewefen, unb na(&^

aebenbö bflbe icb au^ felbigcn auch junge Üvauplein

eebulten»
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S)tt

ntonat^Ilc^i > i^ctaulgeaebenen

icrter

^iinfunl» panjigjic un^ «nt>

jjglc Tabelle.

S>if ju ber^apögel erjJfit £(a|fc gebbri«

ge einfarae, feferfcbroarje ®»rnfn.SKaupc mit jicgct.

wt^cn ©cifenjiecfen; nebj^ tbrcr SSerwanblung in

t>m fc&onert groffen ^erIenmuttet^93ogcl

Tab, XXV.

§. I.

n feiner €(affc bcr ^apilionm fiber^aupfö n>(cb raon ein

fo flarfeö Öefcbleebf, oon einanber dbulifbcn, unb boc^

ö?rrd)iebenen ^]>apilionöflrtcn antreffcn: alö in ber erf^cn

ber^agnoget baejenige iü; raeldxö ben ^Ouimen bee

^ejUnrawttee#'5öbscl Öeten ep eine feiere ‘Stenge

"P 3 gicbf,



un&'swönjigjle uttb fecfcs iw& swÄnji'gjIc ^abefle.

Öie&f/ &ag Ic^ jivcifcle, üb jte aUc ncbfl ihren fKnupen ju cntbedeti

l'epn foUten. ijd) pon öergleichen ^^apilionen , W!Cld>e an ber

ilnferffAche, ihrer hintern i^tügel racifientheüö bcrgleldjen perlen#

mnfteräl)n(iche ober filbetglanienbe glccfcn fuhren, bereite jnoeper#

lei) mitten nebft ihrer ^rcnjanbluns befchricben. (Sine baoonpran#
get mit filbesglänienben 0.uer)lrf ifen , unbfiiibet fich im eejien^htit

biefeg ^erfeo auf ber Vil. ‘Tabelle, unb eine ber flfinlhn ’2lrtctt

mit ^erlenmutterflccfen ifi im britten ’^heif/.auf ber X.'^abcHe^
pon mir üorgejteüet mwben; imifd)cn biefen bteben (Porten ober

giebf eg nod) gar oiele an ©r6|fe perfchirbene Slr.ten , unb airf ber
XIII. Tabelle bets pierten ‘$:heilO, jeiget fid) eine biefen 0etfcn bem
erfton Slnfehen nach r *umal auf ber obern ^^Uiche, imar 'Ähnliche

Slrt, welche aber feine ftlbetglÄnjenbe ober^crUnmutterfieefenfüb#
tet, beren es nodp mehrere unb grbffece giebt, unb fpelche, weil fie

feine fold)e f^lccfcn hdhcn;^]>crlenmHWer#^pgel ohne ^>erlemnuttec

genennet merben-

$. X. fjur biefe^mglhabe ich bag '3Jergnßgen, ben geehrte/

fien fJiebhabern meiner 2ltbeit , einen n>irflid)en ^crienmuttet^^o#
gel ponber grbjferen 2lrt, mit feiner befonbern 5laupe unb <JJuppe

befannt ju machen. S)ie Sfvaupe bcöfelben 1>abe ich bon meineni

hjftercJ gerühmten , »ertheflen 'Jreunb aus ^tanffurt, im 3uniP
bee! J7 tf7 . Jahres, nebj} ihrem Jutter erhalten unb glßcfli^ juf

Q^ecmanblung gebradht. fam biefe feitene ©ornentaupe ,
bert

neuniehenben gebuchten “TOonateg fchon PoUig au^gerpadhfen, unb
olfi) in ihrer lejten @cb(fe bep mir an , in tp Icherfte bieerfte,%u|
unferer xxy. ^^abellc jeigef , unb brauchte alfo , jürn guten ©U'iw
fein Jntter mehr , welches ich ihr fd>n)crlich .würbe habep fchajfen

fÄnnen ; inbem basjenige fo.id> mit ihr in ber 0chachtel ethicUe

bereits perjehret unb pcrwelfet war ,^unb i^ alfo foicheS eben f»

wenig als mein Jrcunb fanntc , ob er fdhon bie Üvanpc auf fclbigen,

Im ^alb , felbflen gefunben ; Efoch h^itte es ben grünen '^ölÄtterti

ber rothen ^aehtPiole Ähnlich sefehen, war aber fchmÄler als bief^r

unb bie ‘.ölattrr besfelben waten aUe, ohne einigen 0tamm obef

©tengel iu haben , an langen @tie(en aus ber SBuriei felbfl gg
wachfen. Ss berichtete mi^ über auch mein ^rcunb, baf er Diq*

Svaupe manchmalen gtoffer gefunben, unb buh er alfo glaubte,

meimgc fhimte auch wohl nöch <twaö anfehnUthes werben ;



5Dte etfien Clöffe gehörige cinfötne,«. i7f

ftc febief fe fi^ qtcicl) ben jroepten ^ag nad) ll)r<t Slnfunff , unb ba
id() fic faum abgebltöet batte, }u ihrer <Sertt>anbfung ein. @ie hotte
baiumol, tt>.’nn fie fidh ou^flrecfte, foumeine Seinge »un anberthalb
3eU, unb wenn fte fid)|ufammening, würbe fie fo wohl fur^eralji

oueb iiemlid) biefer- ^eboch wir wollen fie no^ unferer etjlcn^is

gur nun etwoö genauer betrachten.

§. ;?. Sfhre ©runbfatbe ifl iwar fiberhauptg febwart • betfi

fftbret fie babeo ein befon^reo unb ihr eigene^ ^ennaeicben, wdebed
in aebt hdlcn aiegdrotheni^lecfen beflchet, bie unten on/eber 0eü
te, ouf benen,nocb ben brci) eeften Slbf^aen, folgenben ©elcnfen

n* befinben, obenher aber lauffet, mitten bureb ben SRuefen, bet
?onae nach i eine geboppelte , unb pielmal«! noch ber 0.uer unter#

brotbene, etwoo trübe unb baher faum fennbare oef rgelbe Sinie;
im übrigen ;fl alle« an ihr febwara, auib fogar bie feebaehen SüiJe,
bon welchen jeboeb bie Pier «Paar ber flumpfen ^auebfüffe braune
0olen haben; ihr« ©ornenfpiaen ober finb ooüig febwara unb no#
fö aiemlicb lang, oueb mehr mit jarten fteiflfcn 45aaren alö 9?eben^
üdcbeln befeaet. 3cber oon ben brep etflcn Sibfoaen, bie auf ben

I herafbi-migen Äepf folgen, führet Piere becfclben , auf jebem ber

I ficben nüebftcn Slbfüae liehen feebfe , unb ouf jebem ber beeben lebten

Wieber Piere.

§. 4. Ungea^tet biefe 3Raupegana nahe an ihrer QSerwanb#
lung war, fo aeigte He ftd) Doch im i^rieeben behenber ato Piele an^
bere ^Raupen biefer Slajfe , fonbctlieb wenn fte ficb in ^eepheit be#

fanb; unb at^ fiefteb enblicb Perwonbeln foUte, baau aber feinen

anbern unb bequemem Ort alö ben 0cbacbtdbecfel, worinnen ich

fie oufbchalten batte, fiinben fornte; fo überfpan fieauerjl bie0tcU
le, an welcher fie ficb mit ihrem hinterfien ©lieb anauhangen por»

,

hatte, mit einigen wenigen §dbcn, fobenn hieng fie ficb an folcben

j

fo fenfreebt ,
mit geftümmten ^orbctlcib an , wie fic bie awepfc

Sigur aeiget , unb blieb fafi ben gonaen ^ag fo hangen
; enblicb

«ber firciftc fie ihren Diaupenbalg ab , unb erftbien nach einer Q3ier^

telfiunbe in ber ©efialt berjenigeu ^uppc bie wir in ber brüten

8ur fchen. 0ie fommt ihrer 0tructur nach mit ben mehrefien

puppen biefer Clajfc überein; boeb ifl ihr hinterer ^hdl mehr ge#
Irfimmt, uiib awifcpen biefen unb bem Porbern aeiget fieb eine fiarfe

SluofebwetfuRg, Semd hat fie auf jeneö Vlbfaaen etliche Ovethen

I

niebeo



17^ Sönf unöjwanjtgjlc uni) fec^3 unb jit>tfnstg(!g Zäbete.

niet»enger »arienf^cmigcc 0p4en ; am öorbncn ^beil aber^ n>ct^

(i>er an oicten anbern puppen baeJ 2tufe()en einet Sarpc Oat, fiu5

bte/enigen > To fönfl bie ?Rafen nnb Stiigen porfteflen#

Eaum merElic^. Sb« ^arbc 1)1 , fonbetlicb am l)intecn blo^#

licgelrotb / ober plelmcbr gldnicnb toti)braun r l)ict unb bat aber

auch butiEelober rd)iDaribraun, tpie benn nebjl bem iarpenfbrmigen

^orbertbcil / au(^ bie erbb^eten ^tBarjen unb @p4en , fame bet

0ticlfpije, moran pe l)5nget, fo au^feben. *^on ben golb? unb

jtlberdbnlicbcn tei» > bergleicben fieb e»» 'liuppen biefer

<Slaffc finben, ift bitc niebt«^ mabcÄuncbmen. 3(1 aber eine foicbe

Q3uppc gefunb, fo ieiget fie folcbeß bep einer ^crßbtung burebfebnef#

leß bin unb roieber #cblagen halb an, «nb auö ber meinigen er<*

hielte ich n«(b itoSlf ^agen benietiigen febbnen^unb grofifen perlen«»

muttetpogel, tvelcben mit in bet pierten unb fönften ^igur, nach

jmepeclep Stellung abgebilbet feben.

§. f. ^Die Pierte (Jigur (teilet biefen ^apilion fiienb , mit

fibtt(i(h iufammengelegten Slugein Pot , ba _n>ir ibenn bie untere

Sldcbe beP ebern unb untern /
bet einen 0ctte, ^u feben

bekommen. J5)et untere i(l mit mebteren i>eclenrautter(ieefcn gu9<'

gelieret alfi ber obere; übetbauptp aber (inb felbige an ben ^apilio^

iien biefer 2(ct halb in mebretcc, halb .in .geringerer Slnjabl/ halb

grbflet, halb Eieinet anjatceh'en. ©runbforbe bet Unterfingel

i(l atlejcit bla(feralP on ben übern ^ unb bep nal)c (trobgclb, beme

ungead>tet .aber , fallen bie mic 0ilber gldnjenbe ^erlcnmutter*

(leefen boeb ganj -bcutlicb in bie 3ugen ; tpcil )ie nii^t nur aDeine

auf einen befonbem grönen @runb (leben, fonbetn mich eine jarte/

ungleichbreite , fchmarje unb nad> bem 0«hattcn unb Sicht abge^

fejte ©nfaffung buben. 5ln @ro(fe unb Sorm (tnb (le perfchicbem

unb nur biejenige, ipelche na<h einem glci^breiten Swifchentaum i«

einer 9veil)c am dufferen Ovmib (leben, unb beren an ber gabl

ben (inb
,
(cheinen cincrlep opalc Sorm uub iSroffe iu babeii. 2)i«

öbrigen gierrafben biefes untern metben au9 Der genauen

^bbilbung bejfer ju crEennen, alö mit ber S«het ju bef^reiben

ftpn»
. r

§. 6» 'ilBog bie Unterfldche ber obern Singel anbelangct, (^

i(l ihre ©runbfarbe gr6(lentl)fi^^^ bunEel oranicngelb, gegen bgo

duffere €cEe ju aber tvirb er eben fo bell ober bla« (Itoböelb;
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b« ©ruHÖ ber untern i)T. 2(m «Sulfcrn 9\nnb bcrfdben idt

SSt fi4> gleicbfalg eine 9icil)e, aber fleincrec, unb jum <$:l)eil berj-

f6pmlger, filberglanjenber gicefen, unb gegen ben borbem dxauö
flehst ein grblTecer, auf mcld^eii, nach einem breiten Sibftmib, eia

Viel Eleinercr folget. 3m übrigen bunfcln ©runb ift biefec glügd
mit lauter febmarien glecfen oon uniecfcbieblicber gorm unb©r6|Te
befprengetf worunter aber biejenigm oicre bie raerfmörbigflen jinb,

toeicbe am oorbern 0\unb bep ber ßinlcnfnng nncb ber O.uere jlCi>

ben; meil fie faft in allen 5(rten ber'lJerlemnuftcrobgct gemiflfeSab#

len, unb imar .mand;malcn fobcutlicb oorflellen, alßmanfienup
Immer fdbreiben Ean. 2ln einigen fel)en folcbe mie isf6, an anbern

tt)ieif38/ wie ifrr «nb mie iri8 auö, unb me bergleicben 9}er#
önberuagen mebrfinb ; l}ier aber erf(f>einet bie gabl iff6; nnb
jum llngti'icf, mcil idb bep Siusfertigung ber glatte eben nidjt an
felbige gebaebte , Pcrfcbrt : mie man benn allezeit ben linEen gltu
gel betraebten mut5 , wenn man biefe 3al)(en beutlieb feben miü.

^ep ben giebbabern geben biefe gablen berglcicben ^apüionen ei;»

«cn fenberlieben 'SBertbi benn je beutlieber fiefteb «eigen, fs bober

oebten fic fol^c^ öod) bep ben meinen miw bie ^inbilbungdfraft

biefelben er|l beutllcb macben. ^^ep ben beeben bon mir bereite

befcbriebencn 5lrten, babc itb Öttfet Sablen nid)t .gebaebt, unb ba

icb mir leiebt einbilben lan, bag bicjenigengiebbaber, mclcbe fclbi^

fle nod) nicht beobadjtet haben, ihre g>erlcnmutterö6gel bcß'megen

begierig betra(^ten merben: fo mud id) nod) melben
/ ba§ fic folcbe

öuf ben ?(rtenbon mittlerer 0r6{fc am beutlicbftcn aubgebruefet
‘

gilben merben.

^ 7 . SDie mit einem bitfen Kolben am €nbe uerfehene gphl^

j

hSrner f
«eigen ficb an biefer 2lrt jiemlicb lang; ihre «bcrfle .^alfte

Ijl allezeit ocfergelb , ber Deefl aber febmar«. iDie beeben groffen

^ugen finb gldnienb blaugtßn unb bureb fiefebimmetn einige f^mar/
ie^uncte burch« S)abie ^apilionen biefer €laffe, mcmi fie ibre

glögel gefcbloffen bail«» ben e^interleib bebeefen , fo fiebet man
auch hier nur beu norbern ; mcldjer »on ocfergelber r aber etma«

fd)mubigcr garbe ijl; bie Pier langen mit Ädaucn pcrfcbencn gufe
hingegen finb heller, al^ bie «mep porbern folbichten ‘^appföjfc.

§. 8. OBic bie öberfidebe fo mobl ber Obern alö untern glfi;»

«eljinfereö ^apiUonbau^febe, «eigetberin ber fönftüi gigur füe»

2 genb
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gcnt) i>0Egcfle!lte. föbr^n ab« feine wer ^(ögcl burcbfl«^ «nett

geibrotben, oberfebt öunlet oraiiiengeibcn ©rnnö/ un&nur an ib<*

«B dufferen fXdnben finb biefelben mit einem fcbmalcji bell ocfer/

gelben (Saum fo eingefaffct/ ba§ felbiget , fonberlieb an ben beebeti

«u^gejacften fo »ielmal burcb fcbwar^e unb breite

gcffpijen untetbroeben iff / cleJ t>iel ftdb in fefbigen fd)marje Sibertt

enbigen, ^uf biefen betten@aum folget erfflicb eine ungleich breite/

unb bernadb eine fcbmdlerc fcbmarje (^infaffung , imb «n bicfer fte<»

bet eine Üleibe oon fcbmaricn ^lecfen , melcbe tbeilö brepcc^icbt/

tbeilö aber ftebelfbemig finb , unb ber jmifcben ihnen bctöorleueb^

lenbc ©runb ffettct auch eine 9veibe oraniengelbet unb ooalrunbe*

gieren uor. ^Öie übrigen oielcn fcbmarjen SUcfen unb üuerffteife

uon uerfcbiebenet ^oeui unb ©roffc, womit biefc ^'lösel, big na^
an ihrer Sinlenfung befejet fmb ,

miß ich nicht umjldnbllcher be^

fchteiben; weil fie alle auf bag genaueffe , noch bem ötiginal uoci

mit üorgeffettet worben. biefe Rieden aufbbren , ba wirb bic

©runbfarbe mehr bunEel unb fchwdrjlich; eben fo aber ftebet auch

ber «twog braune gauie £eib auö.

©ie iu ber ?agt)6gel jweoten Slaffc gtb^»

rige mattgröne ü?aiipeM gaulbaumeö nebfl ihttt

wovon t>cr ^apilton tm Sbetl 264t

Tab. XLVii. bereift befcörtcben unt> vorgej^ctlet wor^ i

hen. Tab.xxv:^,

§. I.

[eit fiebenichen Sahnen habe ich tnf^ auf bag dmffgffe bee

muhet bic Ü^aupc beö im britten ^beil 264. u. f.
be^

fchricbenen, befonberö fchdoen; gelben unb mand^mal^
oudb mehr weiffen ^apillong ausfinbig ju machen, unb hoch bin iw

mcineg ^äßnnfcheg nicht ebenbet tbeilbaftig worben, alg big nuf

einer meiner wertbeffen ^reube, ‘5)ert Jö^li wn görich f<h«el^e

wie er biefe 3^aupe entbedet balle, unb fofeher alle ijabre auf bem

Satt«
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^aulbaum (Ala« nigra baccifera, Frangula) l)ab^aft iDCCbm fontl#

tc • «>cü pe bun Den 35ÜctccR bcefclbcn nÄI)C€fe. ^0 ange^
KCDin mir biefe '^ac^)ric^t mar r fo furchte bödt)

,

eö mogte eine

folc&e Ovaupe bie Sveife bun görict) bits O't^rnberg jildje auöfteben

lonnen, tinb bat b«l)er meinen greunb/ um eine 9(bbilbung berfet#

beii unb t^rcr^uppc, ba id) bennaue^ fuli^e auf bas flei§igf!c gci*

fc^ilbcrt im Sabr i7f7- erIjieU, mpfür ic& ^iemlt ofentii^ be,n er»

gebeoflea ®an£ abj^atte,

§, j. ©a fid^ ber ouö blefer ^fvaupe fommenbe ^apifinn im
Gröbling unb im @ommer f«b«n iälfet, fo permurlK (cb, bu| auch
tie üvaupe iwcpmal ira Sabr i« ^«öen fepe: bena ber ^apilion fo

im @ommer jum ^tfebem femmet , paaret pitb aueb iio^ in eben
biefer Subr^jeitf ieget fobenn feine €per/ aug melcben bie fungett

Staupen halb ausfriechen, bie bemacb gtbffec merbea unb HtJ) In

puppen pctmaiibein ; moraui/ menn (le ben OBintcr über gelegen,

imgröbiingmiebet ^apilionen entfpringeu, aim bereu gpern bic

Svaupen tommen, roelcpe, mit ^errn Äinndo gu reben, bie garPe«
ber im @ommcr/unöman(^malenautb.nod;im •Öerbli/erfc^einenbe»

^apiUwien fmb*

§. 3 . Sh ber erflen Sisut unferer xxvi. Tabelle iefget ftd^

biefe 3fvaupe mie fte in ihrer erflen Sugenb ausficl)et; in ber jmep»
ten aber hat ^e ihre PoBEommene il5r6|Te f unb in bet fünften firb

feie gpetf auö melcfeen fte lemmet , PorgcfleBet, melehc fei^n gelb

öuöfehen unb eine langlicfefe eprunbe ^orm haben. 2ln ber noch
iungen unb ticinen Üvaupe in ber erflen i^gur r ijl fonjl ni4)ts

feemerfen, al^ ba§ fie bereite eine mattgrönc Satbc führet ; über

Unb übet mit turjen @ammetl)ürlein bc»twchfen «fl , baher fie benn

feinen ®lanj hat; unb baf iioifehen felbtgcn auch einige lüngcre

-C)aare hecpocfleihen. 9iBcmi fic aber auegemadhfen ifl, unb alfo

feie iSioffe unferer jmepten Siguc hat, fb crflecfet ftefe ihre ^dngc

fafl über anberthalb BoB ; Pom Seib ifl fte nicht allinbicf, nach

hinten 3u wirb fie immer bönncr, unb enbiget fich enbh(^> mtt ih»

ter @(^n?an4tlappc in eine flumpfe 0p4e, Shr Äopf ifl ruiib

Unb nidht gar grog ; ihr langer Körper fo moht oben alo an ben 0ci»
ruoDgewhlbet; amSnbe berfelben aber hat er einen (Saum

3 * unfe



Igo 5i^nf «n^ swönjitjjlc onHVc^ tmb ^vvan^igf^e H^öbeffe»

üni)”Sinc untere ^lac^e fdjeinct gani *u f«i>n. 3l>re ^Jurbe

Ift burebauö mattsrön^ reeil P > fi> ‘^'<e «« ‘brec ^mienb, nad> jcbec

jhautung mit euejen 0amm?tbäclcin bcKsct ifl, ebne lÄugcrc ba^

»Weben AU bflben; bod) gebet mitten burd) ben Dvueffn eine etmad

bunflcce Sinie, alö ihre ©tunbfarbe ,
unb bie nn jcbei’ (^«-'itc be<»

finbilÄe neun ßuftlbcber finb nueb buntlec. i5>cr §ü(Te fm&

nicht mebrete ale* fonft bergteteben öuiupeu ju höben pflegen ; fle

fteben in ber gemobnlidKn örbnung t b^ben aud> bic gemobnlii^e

§orm unb feben gifin auö. llebvigcns! bat biefe Dvuupe , ihre

©rofle ouegennmmen r mit benjenigen beeben Rotten, mclcbe nuf

bfc V. unb VIII. Tabelle beö erften "^ibeil^f in ber ^ii'aebfPogel II.

€falTc porgefteUei ivorben , biel 2lebnlid)Eeit , unb Pcrmutblitb tt>irÖ

fte auch eben fb langfam, als biefe, im Änecben fei;n*

§. 4, ^enn ficb biefe Siflupe bertpanbcln tpiH, fo banget |Te

fid), vpiemid) mein wertbefler beriebtet, bcilb an einem

fentreebtf halb febief ober febreg halb aber botijontalfiebenbenÄor^

per an, wie gegenwärtige in bem S5ccfel ber (^dbad)tct, mi'rinnerl

fie nuibcbalten worben , getban bat , unb biefcji gefebicbet permit*

telft einiger furien ^aben an ihrem bintern ^b<ü ; um ben porbcrti

5*eib ober jiebet fie einen baaebünnen langen ^aben, unb bierinnei»

W id) tbm um fo bielmebr glauben, weilicb crfllicb an feiner 2luf<j

riebtiafeit gar nicht Urfacbe iu jweifeln habe, unb beim aueb,

ftcb bie aUermeiflcn Raupen bie|er €lajfc auf gleid)e OBei|c anju^

bÄngen pfl -gen.
'3Bic aber eine folcbc {Raupe an ihren Sabni ban#

ge üt aue ber britten ^igur ju erfeben , wo bep a berjenige ^5'aberi

bffl fljef, bon welchem bie üxaupe wie oon einer (Scblmge bep b

umo' ben wirb, ^öenn fie nun fo , noch einen halben ober ganieit

^ag in ihrem Üxaupcnbalg jugebraebt bat/fofrreifetfie felbigenenb^

lieb ab, unb bon©eflalt ganj befonbere

sL'uppe : bcnii eo bat biefelbe einen iiemlid) fpi^igen auf bem

Wulfen einen cunb erhöhten i^ucfel , unb untcrhalbo ober oornefl/

eine aujferocbcntlichc bicfc igruft. ^et hintere ^heil ihreit iieibeo

lauft nach unb nad) fpi^ig ju, unb an ihrem (5nbc hinget bet abg^

ftteiftc 3\aupcßbaig, alß ein brauner ä lumpen bvpflrmmcn, auc9

wirb bie "Puppe noch ,
wie oorher bie üvaupe, bureb einen gaben ge^

halten. Sbve Satbe ijl iwar buvc&auo grö«; boeb fottte
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^ie jtt Cfaffc'0e^>^ri0e Jt» »8i

teimutben, {önnten ciniq? öctfclbcn aucfe, wie bie auf t»er Vlir.

Stabefle ber n. 0affe bcc ^agübgel, im evjlen brduniiebt

öuöfebeo; wie id> benn auch glaube , ba§ bec ^apilion auö folget
innctbalb oierjeben ^agen auefcbliefc / wenn bic ^uppc oon eines

feld)en Ovaupe i(l, bie auö ben (5t;ecn eine« ^apilionä biefes Sirtge»

fi>mmen bet im Gröbling feine ^uppenbölfc oerlaO'en baf: benn bie
^Nuppen ber 9\aupcn bie im ©ommer au^gcfcbloffcn, bleibe»

, wie
id) eben bereite gefaget unfeblbar ben ganjen 'üßintes bi»,
bureb liegen*

©ie jur jtpe^ten Klajfe bet 3?adbt»ögtl

gcßonfic 56(feri5C/ kaune ^aupe mit bem
tbeilten ^opf usb einem ^aar in bie ^obe ftebenbeu

gapfen/ fbmttbrer ’^Jemanblun^ in einen febr ^ier?

lieben ^apiUon. Tab.xxvi. A, B, c.

§. I*

^Sliefe fo befonber^ gejlaltete TRaupe; habe idb nebfl ihrer

pe ukD bem auö ibr }um QJi-ufebcln fommenben ^aptliini,

t)&n ebgcbacl)ten meinem geebrteften ^reunb ^errn
0H8 Suricb , auf bas Pci^igjie abgebilbet crbalfcn , unb ncbjl biefeti

5lbbU0ungen fenbete er mir juglcjcb felgcnbe ^'lacbricbt*

§* ». 3m ©ommer unb ^erbfi triff man biefe iiMinberlicb

Sefialtc 9vaupc a »uf &en Sttikdben ber iörombeeren unb ^unbg»
beeten an, beten grßncn Q3lätter fie ftd> ju tbrer 9?at)rung bebie«

net. 5)ie bbtbfie ^^nge fi) fic erreid)ct/ mogte fid) mobl auf einen

Unb äwep :^rittel eineg 3üU: 8 erfteefen ;
pon i?cibe i)l fiejwani cbf

bief, bie pielrti befunbern grbbbu’gen aber, geben ibr, jumal auf
ber Obern 5“^ebe, ein febr unebenes 2lnfeben, mobep fie but^aud
eine braune ^n’be führet. 3l>r .Ä'opf febeinet wegen jwepet abgc»*=

fiumpftetunb in Die .^bbf jlebenber ^arjien^ womit et oben be<»

ifl/ getbeilititt jej?»/ u»b basi gleidb, auf ibn felgesbe erfis

3 J



ffja tittb imb ^wanjigtlc Cat^ETe.

©clcnfc, ober Der ful)iet ein ^aac tleincrc ; öee iweyte '3b^

fai aber macht mit öem Butten sleidbfara einen ^oefet , motauf,
obenhec ein ^aar neben einanDec (tcbenBcp, abgeflumpftec
d iufeben; Bie becöen barauf fol^’n&en 2ib!^je aber, Ber »iect«

ndmtich nebfl Bern fünften f
fd)eincn unter Ben übrigen allen Bie eben«

geniufepnf obgleich jeDcc an feinen (Seiten eine oon unten ouf'»

ttjüctg , f^eeg gegen eotnen 411 erhabene heüc (gehdtfe führet p imi*

fihen mclchen Scharfen f
Oben am Svuefen, ein ^aar Idnglicht^

f<^marjc ^Iccfcn üu fehen finb. iöer fechfte, fiebenbe , ocht« unb

neunte 5lbfai, untcrfcheiBen fichbon Ben übrigen befonberö Baburch/

Bag öOR iebem ein tt»mpfc(5 ^JluaBcatecfe.in Bie .^ohe flehet, mU>
(heg an feinet @^dtfe eine helle &nfaffung hat , unb Bie Svaupe
befommet babutch ein folcheg Slnfehen, Bag eg fcheinet, alg ob fle

an Ben 0eiten aug lauter rautenfbrmigen '2ßücffeln jufammengef

feiet mdre, fonberlich Ba «u<h Bie jmep folgenbcn Slbfdje eben fol*

^e , ..obfehon Heinere 'Jßinfelecfen haben. ^iefc mit betgleithe«

flumpfen Scffpiicn oetfehene Slbfdje, ftuB aBe im oberßen Sefe am
Bunfelßen unb fafl ganj fchmar|. ©er leite Slbfaj hat jmar nebfl

feinet ©chmanjHappe eine etroag anbere ^otm ; boch ifl et eben

nudh mit flatfen unb fcharfen etijabeiien '2Binfdn unb 3^dnben öet^

fehen. !t)icfe üvau.pc hat übtigeng mit bet im etilen ^heü in bet

9^acht»bgcl ii. Slaffe @.129. u. f. befchticbenen unb auf ber XX.

Tabelle abgcbilbeteu ^amcltaupe ukl Siehnliehfeit , fenberlich b«

fk auch, gleich betfelben, ihre leiten ^Ibfdie, nebß ben hinterße«

puffen, manchmalen in bie e^bht iu heben, unb eine ieitlang foii»

hatten pfleget. 3hre fe^ fpiiigcn Älauenfüfie unb bie a<ht flump^

fen am ^.öauch, finb, mie bie beeben leiten, Pon §arbe alle braun,

unb im Griechen wirb fle meinet '35etmuthung nach itemlith lang^

famfepn.

§. 9. ^enn fldb unfece praupe pemanbeln miB, fo nethüflef

fte fleh in ein fllbetfatbcg roeitlbchericheg (öefpinfle, unb in biefent

ethdU fle , nach abgeflteiften 9\aupenbalg , bie (5)eflalt ber|enige*t

5^uppe, tpelche bie mit B beicithncte g'igut potftellef. f5)icfe laur
fet hinten fehr fpiiig iu , unb führet gleich mel)teren anbetn eint

Jbtaune ^arbc, fonfl aber fiinbe nichtg befeiTbetcg an il)t iu bemit*

fen, ©emetniglith Weibel Öiefe ^üppe 'jmat Ben ‘äBintet hi>tBat,*^^
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Kegen, unbalfu fommet l^r ^«pilion et(l Im öe« folgenben
§tfil)lingö jum <3ßorfd&cin; bed^ l^eu mid; auc& mein §tcunb bcrlA.
tet; bfl§ er eine biefer Staupen gefeben b^t, aug melier fedbi
9Cßocben n<w^ ihrer ‘Sermanblung ber ^nplllon fani/ fo,ba§ er In eben
bem^abr/ In »elcbcm bie Ovaupe cuö Dem €b gefroren, feine ^np#
penfc^ale uerlaffcn b<rtte,

$. 4» iölefen ^«pKlon fleHet un^ bte mif G bejeld^nefe ^Igur
mit audgebteiteten Ringeln Dar, unb ob er gfelcb flclnlfl, foman^
gelt ibmbocb an Bierbe nicht, wie benn fonberlicb feine beebe
ÖberPfigel ein gar fch&nefi 2lnfeben haben, melcbed ihnen bie artl»

gen, ierftreueten , groffen roeilfen ^lecfen geben, ©ie fteben in eU
nem braunen @runb, unb finb jum ^beil gegen ihrer ^itte in^
SKofenfarbe pcrttleben, unb jura *itbeil Perlicbrt in felbigen baö
SRofenfarbe in bas Q5iaune, äße aber haben einen ganj roelffen,

fd()arfen lfmrIS. 3« lebem biefer öbcrfitigcf ftnb fönf fokhec gle#
tfen, wenn mir bie tleincn, fo- am dufferen iKanb flehen, ni^t mit#
idhlen moQen. ^Der ^orin na6 flnb ffe oerfchieben, unb nur bteie#

nigen jmep, welche gegen bem dufferen €cfe ju am oorbetn 9vonb
befinblich , ftnb in baff Scofeiifarbe' pertrieben, jmifchen beeben
aber flehet ein fcht f (einer heller ^>unct. I5)er bep ber SinlenEung
beö klügele! [ich jeigenbe ^lecfen i|l wohl unter Den öbrtgenber gr6#
fle, unbfeheinet, roegen Der babep beffnMiehen kleineren braunen
^lecfleln , in einen tveiffen unb rofenfarben f^runb getheilct ju fm.
Welcheb auch bon bemfenigen i« merfen ijl, ber ftch am hintern
ftumpfen 6(fe biefer jDberflfigel beffnbet; ber fünfte biefer §lecfen
aber, welcher jmifchen biefen beeben am hintern Sfvanb, feinen ©4
hat, iff ber fchmdljlc.

§. f . (5>er ‘Sorberteib unferefi ^apilien^ hat botnen fafl bie

ndmliihe braune ©runbfarbe bet Obetfiägcl; hinten aber berlrehtt

fleh felbige in baö Srothlichte. S£)er .g>intetleib hingegen führet ncbfl

ben untern klügeln, eine blaffe ober heßbrdunlichtc ölibenfarbemit
tiner buiiflcn ©d)attirung, unb biefe haben am hintern ?Hanb eine
ttwaö htU«r<^ €infaffung. öb übrigens bie 5fbbilbung biefes ^a#
Pilions nach einem ^idnnlein ober <iSBeiblein gemachet worben,ldft
ßthauff fähiger nicht wehl beflimmen; Doch feilte ich fafl glauben,



m «n& swön^tgile un& fcd>g ttn&'$vioanstgpe Cabegg>

iaö jOttginflf fepe ein QCßeibicin gemefen ;
weit bfe pei^rauneii

0ü^lt)6rnet iiemtict) Dfinne unb ba««f6emi9 finb ,
unb bte <JBctb ein;

tvie ben giebbabcrn bcp Snfecten nid)t iinbefanntjcpn fari; in^^

getnein bönncf« ^ubtbbrner alö tic Männlein



185) o C

monat|)ljc& » J)erau§äeflt6men

Snfcctcif

(lajHgong
icrtcr

Rieben uni» jwanjigffe unb acbt unb iwon#

jigfle ^abeflc.

gfinferlto befonber« f(l)bne ^upitonett

,

bereu feiere pr iUüepen ffloffe ber^ßcfetfeb^el/dliec

aber pr crj!e« €Iaffe feer 5tag»oart gefeoret

Tab. XXVII. «ttfe XXVHI.

§. u

un9cntclnf(^)6n bejeicfencfc^tir jtu^rfenSfaflTe b«J!Racbf*»

roflei t
uni) bcr fclt«nc, juc crften Sluffc bet ^aguoset; gc<

bbf'öe ^upilion bet xxvil, ^nbclle , ftnb mir n^b)t bcn

'OSL' beebrn febr fcb&nen Werfen Tarb. XXVlii.Fig. 2 unb 3#

'^on meinem mcbtnmlcn bon mir geröbuitfn üorncl)men ©bnner k»

^Un gnöbißtiiugerenbetmorben/ mit ber Srimienmg foitbe bem

?la



186 ©tebenimb jwömigfTc unt> öcfct un^ Cabctt^.

vierten ‘^l)cil ^iefcc meiner Snfcctcnbcluftigung einjutoerteiben, mcl'

(^«6 id) beim bicniit bewerffieUigen, fonbetn aud) noc^ ben

mif bet XXVm. <^abe(lc befinblid)cn feltenen ?Rad)tüügcl Fig. i. bep*»

fügen mollen, in ber •g)offnu«g> nid)t nur alldne welen £iebt)abern

biefer meiner 5lrbeit , meld)e 6jfterö ^apiliuncn »on mir »erlangen f

babur^ gefällig iu metben ; fmiberii au^ oon einem ober bem an<»

betn, mcli^em biefe "^apilionen etmann fd}0 n beEnnnt fepn mbgtcn /

öuÄ einige '?Racbric^t »on ben DUupen , motauö fte entfpringen t

|u crl)alten, um mit beredt bon il)rcr »blligcn'Scrmanblung^Jiacbe

ti(^t geben iu fbnnen. ®cr ctfte »pn unfern auf bet XXVil.

beUe »orgejlelUen ^apilwnen ijl:

ein fonbetbat febbner 3?acbt»ogeI kr
jtiKDtcii fflaffe mit bod)caraiintothcn Untctflündit

unt) J^interletb/ unt) tbetifen/ über bte ^ucrc/ mit fc^maw

«n Slecfen auöaejiertcn Obecflüijeitt. Tab.
XXVli. Fig. I. unb 2.

§, 2.

Lcnn id) bie ©cbonbelt biefeö ^apilien^ unb önbeter

pogel mancbmalen, mit ^ermunbetung, betrachtet habet

bin ich bffterß auf bie (^ebanfen gefummen; marum bo^
biefe Cviuturen mit fo fchbnen unb prächtigen Jarben auesgeyeret

fepen, ba ne b’pber ^Rat^t fliegen unb alfü ben menigilcn “^cn'

fehen I
meldhe etmann baburch iur RSemunberung ber 2lllmad)f ih'

reö @chbvf«^ angereijet merben Eännten , ju ©efichte Eommen-

Um ber ^Jlebetmauffe unb anbercr 9\aubthiere miUen, haben B« ih^

ren 0d;mucf ipi)t)l auch nicht erhalten: benn biefe miffen ihre ’.öeu^

te bod) juhafi^en, fte mag nun gleich ein prdchtigeö ober fdhlechf^^

Sinfehen haben. @oUten fte aber mohl, ba )le bep bet O’racht feh^

fdhavf ft‘l)en t um ihrer felbR millen fo gejutet fepiv um fich ,
mciift

iie megen Jortpfl.miung beö ©efchledhteö cinanber auffuchen, um I®

viel chenber fiuben ju fbnnen ? meinet ^hcils bin allerbinfl®

biefer ‘3)lci)nung; unb glaube; ba^ ob fte gleich auch oermittelll

res fcharfen Geruchs einanbetiu entbewen tbiffen/ fie ftch b>>w

fort*





TOM.IY.STah.jrXVR.



befonbcre fcljone Paptltoncn , tc. 187

füiibetltc^ an i^rcr fib-'rci; ccfennfn, /ebe 2(rt; dn 3al)C

i\)tc bae anbcie eon ibrem (*cb6pfcc bcflel6«t itlib. ^a(f
abcc bje Staupe meraub Mcici: ^^Japilion entrprlngcn maö bif

trifft , Jt)eld)e mir juc gdt necb mibcEannt tff , fo filaube icb /

ba^' felbigcr üon einet mit bicfftcn paaren bcfebten '^Ärenrau^

PC fomme ; intern allcbcrgl icben bicfleibige mit befamiteSRad)t'»

papiliencn biefer €laffe / bic mit rütben ober gelben Untetffü^

geln unb mit braun, übet flj[)marj bejeiff)netcn öbcrfii'igdn prangen/

gUtcben Uvfprung haben , mie bie »ou mir im erffen ^bcil, in Ctft

II.€ 1 . Tab. I.X.XUII, unb im III. ^bcil Tab. XXXIX Fig.1.2.

nebff bet Staupe im IV. ^tl)dl Tab. IV. Fig. 4. unb Tab. xxiv. be#

fdjtiebencn ^Napilioncn bemcifen , unb bielld^t mitb bic gdt ich'

xtrif ba^ ich mi(^> hiermnen nicht irtc.

5. 3. ®ie erffc ^igut bet XXVII. <^abeBe ffeflet biefen ^api'
tion mit gefchlüffenen Singeln, ftjenb bar, ba benn bas menigffc

feines ©chmuefes ium^otfebein fommet. ©eine f(^>malenöbct#

ffugel fcheiaen einen meiffen ©runb au haben, melchet mitfönfpbec

fechs, gana befnnbern ,
ipellentormigen, branbfehmara nCiuetftceifen

bon pctjihiebenet freite buccljaegen iff. Siner berfclben ffehet om
hintetffen ober aufferffen Starib , iff jiemlich frhmal unb ungleich ;

ouf biefen folgen awcb «twaS breite, fo gegen einanbd übet ffehen

önb bas ?lnfd)cn haben , als ob ffe burch bie ^heilung eines einl#

gen entffanben möten, fobennEommen amei)iiahe an einanber ffehen'

bc, melchf faff ben mittleren
*

5;hdl bcs Slugeis ciimcl)mcn, morauf

nach einem breiten Slbffanb nicht meit pon bet (Sinlenfung einfi^md#

lerer au fehen, «nb bep ber ©ntenfung fclbff , tpo bet Siegel am

fd)mdlffen iff, unb am ^orberleib anffchet, aeigen fleh in einem

f(^maraen Slc<^en , brep melffc ^^unctc in Sütffi ÄleebUUes.

5llle biefe f^marae Slccfen ober (Streife ffnb an ihren Umriffen rotl)^

Ud)t gelbbraun in ben meiffen ©runb pertrieben , fo,bo§ bie Slugd

Perfengtau fepn unb'^ranbffccEen a» haben ffheinen. ^aS ^ruffi»

ffuef aber, ober ber ÖJorbetleib, ber ütopf ,
bic Sul)lh'><^"ec unb bie

fechs Söffe ffnb gana fch'vara ; boch iff ber €inf(hnitt am Äepf unb

am^alsEragen, fchpn carminrotl).
^ .. ^

$. 4 <3Benn nun aber biefer ^aptlion feine Slugcl ausbreitet,

fo tpitb fem^lnffhen piel prdchtigec , n>ic aiiS unferer awi'hten S‘'
^a a gut



i88 ©icbetiunb unt> <xd)t iinb CßbeÖf,

gur frl)cüet: Denn nu)]cr Den carminwtl)en Unterf^figefn bjfommct

man foDcnn au^ Den Diesen ^interldb ju fcl)cn, meinen Die namlU

d)e ^arbc ebcnfalö jierct; in beeDen obcc miiD felbige Durch öcc#

fchieDcnc Eohlfchroarif falgenDcr maffen crl)ol)er. Die

Vlnfei'fiiigel onbelangct, fo l)at jcDcc Derfclben, auflee Der fd)malen

gefraniten 0nfalTung/ in feinem l)ü(hrotbcn®runDe/ Dreyunglei^

breite O.uerO’rcifen ober S’iecfcii/ moiu noch t)om üörDern'^anD ein

etwas fÄmälerer unD fpii^ig julaujfenD^r, am innern 9\anD aber ein

fleiiier ''liunct fumraet; unD alle Diefe 0treife unD ^lecfen, haben ei#

ne ^artc unD etwas heüe mennigtothe Sinfaffung. ^öer Dirfe ^in#

terUib jeiget ni(^t alieine, m Der SKitte feiner OberPi^che emc3\ei#

he , scüjfec aneinanDet hangcnDec f faft Drci^ecfidjfer Ciuerflecfcn t

fon'ein cS ftchen auch eben fo üieie Derfclben an jeDcr 0eite, wcldhe

ober jenen an (SrSfle nicht gleich fommen; Doch tnit felbigcn Durch

einen fchmalen jwifchen Den 5lbf^t^en hiniau|fenDcn Ciuerftreif ju#

famraenhangen ^öie becDcn lebten Slbft^he aberfinD völlig fd>warj,

unD Der vorDetfle am ‘Qicufijiucf, ifl faft bis jur auf befon#

Derc '^eife fchmarj bejeichnct. I5)ie becDen ijühlhorner Diefes 'i>a#

pilions ftnD ftwas feDerf^rmig / Da aber Das Original nach welchem-

ich meine SlbbilDung geradchet ein ‘JBeiblein gewefen , wie Der Diefe

j^inserlfib ju erfennen giebt : fo ift üermbge Der ©leichförmigfeit

welche ftch jmifchen Den öbclgcn ©orten Diefer^IalJe beftnDet/Wahr#

fiheinlid) iufchiiejfm, Da| folche an Dem Männlein viel breiter fepfm

©er JU Der ?«goögel erften Klaffe ge|6ri>

ae/ Avoffc/ braune 3BalbboaeK Fig q.

ttnb 4. Tab. xxvii.
^

§. u

habe fchon mehntiahlen ^rmehming gethan / Da§ es feiten

rii^ "l>aplllenSart gebe, Die nicht eine fieinere ober groffere

habe, wel^c beeDe cinanDer fo ähnlich finD, Daff man
fte auch vielmals fär einerlch hÄlt / unD Der gegeliwdctige grojfe t

braune, ^ulDbogcl, fan hievon einen neuen beweis geben. 3nt

Dritten ^heil meiner $ufecten/^elu|li3unfl finDet jtch bereits Tab.

xxxi*

»



^iinferfcy* befon&er0 fct>6ne Pöpt'ltonen, tz, 1S9

Xxxiv. Fig, f. unö 6 . ein &imfdbraun«r unb ocfergelber

ton bcr I. Cfaffcr unb bicfem 0cf)ct gcgcnmctrfigcr bcn unfcre brittc

imD vierte giguf torflcact, fi> Äbnlid), bü§ man Hc für vSefc(>n3 ijf#

rigte halfen folite, unb bicFnige, tt>eldbf glowben, ba^ ce and) unter

ben Süfcctcn Spielarten ober SIbanberungen gebe, iterben aud) wixf^

lid) Dafür hciltetw fte bütfen aug einerlei 9\aupe ihren llrfprung ;

ÄÜeinc eine pielfdltigc Erfahrung hat mid) gclchref
, ba§ es rneiiige

folcber Spielarten gebe , unb ftd) fafl allezeit, jwifchen bcn 9vau#
pen, puppen unb einönber fo ähnlicher ^apd onen
ein Unterfehieb jeigo ia «ud) «n Irreren fclbl^ ftnbe,

roenn man fie tnit gehöriger 5ld)tfamfeit betrachtet unb gegen einan#

her hiiil- ®ahet halte ich benn auch ben im Dritten '$hetl bcftnbli#

chen unb oben angeffihtten ^apilion , unb Den Pon melchcm ii^ j'rht

hanbelc für jmcoetlep Slrtcn, ob nur gleich Pon feinem bcrfelben Die

^ürncnraupe,moraue jie cntrpringcn,befamit ift/ unb cbfdjon bee#

be ju einerlep Seit/ nümlich im Sulio unb Slugufio, nur einmal iin

3ahr; in beneXßülbern unb Reiben an^utreften finb/ tpobcp id) |e#

bo^ aujeigen mus , baf’ man wohl el>enber hnnbert Pon ber fleine/

.ren 2lrt, als einen Pon ber grbfleren nntrifft , woju ber fchnclle

^lug Des lederen auch etwas beptragt , ben feine weid^ unb jartc

§iugel gar nicht hinbern ; boch ijf es eben babec etwas feltenes ,

wenn man einen berfdben habhaft wirb, bcjfeiiSlfigd nid;t bereits

befchübiget finö-

§. 6. Sine genäuere Betrachtung biefeS unferes ‘2BalbPogdS

giebi uns nöch öer 3- unb 4- l^jgur, unferer XXVII. e^abdlc ju er#

fennen , bafe er auf ber Obeiflad>e feiner Pier^lögd, wie jener fld^

nere im HI- ^heil , eine fchlc^tc braunc/boeh etwas hellere ©runb#
färbe führe ; ber ungldchbreite duerftreif aber , welcher burd) alle

Pier ^lögd lauft^ifl hier nicht ocfeigdb, fonbern weih Q^ornen

haben Die öberflüget, pom©dcnfe an, bis bahiu wo ftch bei brau?

ne ©runb enbiget, einen nid)t gar breiten scfergclbni 9\onb; berniit

»ielcn f^warjet D.uerpuncten bdprenget ifl. 3h Dem pem Weiflen

breiten öuerftreif etwas abgefonberten/ gldchfürbigen an bet Por«

bern Scffpi^c ff hcuben^^atim, ifl ein grbjfer^r ruuber unb burfUr
SlugenPeefen m;t einem weifen ^^unct in bet ^ute, ju bemerfen

,

unb etwas hinter biefem, Pd)4 im weiffen Streif, ein ibenfols

bunflcp abep Plel flemtpcp Slecfcn. 3ernep halben alle Pier giügei

3 unfe?



190 gteben unb utit> ad>t un5''^\yAnM9fte Cabelt^;

unfcn’6 ^;piliüiiö,an ihct'm äuflcrcnÜJunb, fi> picl fcbaif? 0pi^e«^
Pen imgicicbci; Sikjjc , alö fid? in felbigcn 2lÖ£cn bvfiiiiDen; bic

SfvanCeinfajTunfl bmgesen, tpckbe bie flcincre '^Ict im III. ‘^S:bi’il|-üb^

rct, mangelt aül)iec. ganjeScib 1)1 beatm; biebccben Singen
aber bflbenam tebcnbjgen'SiOgcl eine gtfine garbc^ unö Öle Äblb^
teitt an Den beeben Süblljornern fetten oeferge^b on^.

§. 7 ©leicbmie nun über bie jObcrjld^c biefec grujfen Slrf
,

,

pon ber Oberfläche ber fleineren unterfebieben ijl ; fo i|l auch bie

'

untere, tpclcbe unö bie 4 Sigur zeiget, pon anbeter 5öcfdiatfenl)cit

:

bennberKnigc'^beilbeötBrnnbcß/Welcbermcbr alö bie ^^äifte ber

Ringel , ppn bcr€inleaEung an gerechnet, elnninmit, unb im iörau*
nen bunfelbrauw geflabert ijl , bat im porbern gUtgelimep, unb
{mbmfcrn einen iPciflUdbtcn gkefen, meld)e bie fleinete «rt niema#
len fnbret ;

ber breite Ctueijlteif aber ijl l)icc ebenfalß ganj iveifl

,

fiMtbcrltch im übern Jlfigel, m welchem auch hitr, nu< auf ber obern
fläche, ber runbe unb bunfle Slugenflecb'en mit bem mctflen ^iit/
telpunct crfcheinct,unb in einem groffen, vpeijfen / febmaricingefa^ten
^elD |let)et

;
ber übrige hellbraune @tunb biefer ^li'igcl aber, fonj»

berlich ber untern, ijl fo mit pielen irregulären, bunfelu 0,uer#
flrii^en unb ^uncten pün perfchiebencr ©rojfe unb ijprm gejicret ,

bofler bemfchonflen^afetl)ol;gartt)obl Pörgejogen iutpcrbenperbie-*
net. lOie imep ^aar ber langen gä)Te , unb bie b.eeben Pürberflen

Pfoten über^tappfä([e ül)ne Ä'lauen, finb heller, aU ber haarige lleib

unb al|ü ücfecgelb»

©er pr pepten glaffc ber 9?a^tp6gel
ge^erf^a^ auiTe^’orNntHch grojfc ^apilioit mit arau^
öethftiTertcH »kein unt) hell»toIctblauen unb fdhnjar#

gen Uuterrlugeln. Tab. xxvill. Fig. i.

$ g.

ich in biefem Pierten / ben auf ber Xix, Tabelle

,

fig- 3- unb 4 . abgcbilbetcn’bapilion ncpjl feiner 9iaupe unö»
'Puppe befchrieben,l)abe ich betreitö bes gegempärtigen, ber

ienem,rotPicbemiin erflen^htübei; n,(£i, b-er aufberxv.<3:a»

i?eü<
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^tSnfeiiey befon&crff fd?6ne paptlionen^ le. 19 r

bcüc üorgetlellt.n, an SJe^nlic^fcif fc()r nal)e fommer
, einige 'OJid^

t>ung gcttjan, ob er mir gleich bamal^ nur flu^ einigen SlbbUbungen
befanntrour, unb ü)n in unteren ©egenben noch niemalen m
©eftdbte befommen babe. ^iBie grojS bicfcmnac^ mein ‘Vergnügen
gewefm/ ais? ici> benfelbcn ben f. ^rbruarii/ in biefem i7<-8 Sabr,
t>onbcr@öte, meinces t)o^jucl)renben 5««nbeg

,
^errn 3

GdH'ebcrö üuö .?)aUe erl)ielte, wirb fid) jeber 3nfecien(iebl)aber
teld)t norfleaen fbnnen. ;^cb mürbe jugldeb üon eben bemfdben be^
ticbiet, bo^ ficb bie 9\aupe biefeg ^apilionß, um .^allc, cunb mic
leb bermutbe im ?I)Jonat ?S)iap) auf bcii €r(en antrefren in(|e

, unb
ber(enig.n fcl)r abnlicb febe, melcbe icb im brüten ^beü biefer

fectenbclutligung ouf ber LXXI. Tabelle ,
Fig. c. 7. »ßrgej^eUet habe;

ber']>a|)ilion felbflen aber, fepe iumeilen »iel bunfler.

§• 9- ^öofjbie erjT angeführte Ovaupe biejenige nicht fepe

,

morauci unfer ^apilion entfpringet, fonbern nur mit felbigcr , einige

§lel)nli($Eeit habe, laft fidb leicht auö bem il)r bepgeft'gfcriÖefpmüe
unb Ihrer ebenfal^ jugleicb mit abgebilbeten '"Puppe fi^iieffcn : benn
bae ©fipinfte pon bet Oraupe bep gegenmürtigen ^NapilipnO mug ,

mie bie ^iippe; nid)t nur in 5lnfehung beg «popilimig Picl grbjfer

,

fonbetn auch ganj anbetfl befebafen fepn. iöer ^apilion Yelbften

fteUct ficb unferet ^etrad)tung auf ber XXVlll. '

5;abdlc, in ber i-

gigur bar; In mdcberlcb ib« mit auggebreitetm klügeln pergeüe(»=

let bube: benn mie er folcbe ju tragen ppege, menn er fie ''dbtieffet,

fan ficb über (cicbtlicb bürpcüen, wenn er bie beeben ihm abnlid)en /

fleineren Sitten, fo pon mir angefübret morbeu; mif hcn miU ®te
jDbcrpügd unferee'l>apiliong, mekbc im l)oü*gr«uen®iunb mit riden,

perfebtebenen bunfel'grauen;unb febmarjen n)dlenf6miigenD.u?riügen,

Linien, ücfergdben 0treifen unbmdflenSlecfen nuegeiieret finb; laf/

fen ficb fo leiste nld)t bcfcbrelben, fehen aber ben ßberPügeln, ber

im I. ^btii klaffe bepnblicben fleinetn ^orte fp

ühnlicb, bap eg febeinet, a(g ob fie hier Permittel|1: eineg Qjergrbf^

ferunggglafeg PorgepeUet morben fepen. Sben fo ip auch ber ganje
blaugraue £eib;fonberUcb aber bag 'SSruppuef , bei> biefen beeben
^'apilioncn einanber ahnllcb ; benn im «Hinterleib ip boeb allhicr

ber britte unb pierie Slbfah, auf ber Oberpafbe fcbiparj, unb ber
lebte braun ;

bie beeben großen unb breiten llrfnpugel aber; finb

«n gegenmürtiger Slri bas UKriwörbigpe , inbtm fit nicht alieme

am



iji Sieben unb jwanjtgjle imb &d)t unö jWÄnjigfic ^abeffe,

üm üviinö eine befonbe« ^infoffung haben , fonbern nudi einen b<(^

ten uiületfarben breiten O-uerpreif fuhren. ‘j£ßaß bte fKanbeinfafi»

fung anbtlanget/ f» bejfehet felbige, an icbem gU'igel, auö fiebeti

fcht tief, glcichram wie mit Sleißauegehauten/gleicbfbrmigen^wcif«»

fen ^appenfp;^en ,
welche alle einen jacten fchwarien Ifmrig ffih>'

ten, unb öabcp mit langem, weiffrn haarfbrmigen Seberftaub, wl^

mit '^ranicn befehet finD, unb ba bet ^wifchenraum biefer Äappen#

fpi^^n aug einem fufl runben fioch be|lihet » ale h'JJjen fic bepnah«

bae Slnlehen einee '^lumenblateß. 2luf biefe weiffe ginfajfung folget

bet f:hwatjc ®runbbergegeiiben£eib um einmerfli^eß fehm^let alß

auffenhet, unb am weiffen iKanb in bas 'iölauHchte oertrieben ijl

,

unb fobenn folget, ber fafl eben fo breite, helle, oioletblaue, bogen<’

f5tmigcD.uecfireif, bet fall bie gjlitte bicfer^lugel einnimmt, unb

bem Q3ogel bie fchbnjle gierbe giebt. ^Dcr übrige biß jur (Linien*

fung fich erflrecfenbe ©runb ijl ganj fchwarj , unb bep bec Sinleiif

fung felbfl i|l ein etwaß langer unb heMgtauer ^eberflaub ju be-»

mcrEcn. Ubrigenß föhret biefe gtbfferc 2lrt, wie bje fleinere, lauge

haarfbrmige 5öhlt)6enec , unb im ^opf ein ^^aar groffer, braune?

^ugen. ilioch muß i^ hiniufehea, ba§ bie jOberffugel biefeg^a^

pilionß, in ihrer 2lrt, eben fo ijerlich unb befpnber, wie bie untern

am Äuljern iKgnb außgefappet fmb.

ein 5ur swepten Eiaffe ber 3?a<ht»6ge(
geboriaer, iinafinciit fdiönec fo5lf(fttt)ar$fr

mit t»etfTtn unt> orÄmengcIbcH/ fc^war^geflec^ttB

UnterfluAtln/ nebft carminrothtn ^inUmbf
Tab, XXVllI. Fig. j.

§. IO,

fStiefer'Papilion hat bep geöffneten klügeln wegen feiner biefer?

lc.p5u.ben, ctnfboiel f4)6nereß Slnfehcn; weil immer bi.^ eU

ne bie anbere mehr erhöbet ; im Sifeen über wirb fflche»

Oetminbert, inbim er feine jObetfiügcl olgbenn platt »ujammen le^

get, fo, ba§ boburri) bie untern nebff bem .&inter leib, wie b.p beM

auf oothetsehenber XXiV.. ^abeö.e in her jehenOen gigur oergepeu^



bcfonbcre fcfe$ne pApfKonen, w* »$?

f<n ^iipitioß, be&ecfet n>crb€n. ^iefe CJbetflöscI jinb, pcbfl bcm
JBruflflucf, <m @cunö fü^tfctioarj unb n>eiö geficdfct.

QSfujlftucf &ot jwor uw: in»ep brcpecfid&te iJlecfen / tofld^e ind^c

*J>uncte ül£5 ^Ucfen j« nennen ftnb; bie ^Ifigcl aber flnb mU neun
füld^cr ^lecfen auögeiieref, bte nid^f nur an ©r&flfe fonbern auti>

an 5orm jic^ bon elnanbec unterfclS)elben , unb nid)t bep aHeo folc&en

^opiitonen etncrlep (^coffc haben , hi« aber bon mir onf baö gc#

naue|le nach be»« Ociflinal angcieiset worben^

§ !! JDec ©tunb ber hceben Unterflöget / IftaHeieft fehc

fchbn unb hoch oraniengelb , in welchem , ble an ©rbfle unb ^erm
»erfchiebene f^warje glecfen, berer , au|fec einem fchwarjen^unct,

fedhrc jinb/ burchbcn jiebenben ^ Der baö öuflere dumpfe gnbe ein*

nimmt, ati ®c6ffe weit fibertroffen werben, unb in biefera flehen/

am IKanb jwep (önglichte oranicngelbe ^lecfieln nahe an einanber.

SDeC'^interteib ifl bep bcm ^önnlcin, welches auch hier pon mit

öorgedellet worben, etwas überbic ^4lfte h®^ cotminroth, unb
ber übrige ^eil, gegen bas 53ruflflucf iu, in bas oronlengelbe ter*

trieben, ^ep bem ‘3Belb,leln hingegen, iflber 4>interteib insge#

mein gröflentheilS hocheoth; unb beebe führen auf ber öberfldd^c

besfelben eine Oleihe fleincr, fchwarjer «puncte. Söie jwep göhU
hbrnet finb febcrfbrmig unbfchwari, an ben <3Belblcin aber merf*

lieb fihmdler , als an ben ^dnnlein. QJieHeicht bin ich mit nach*

flem fo giücflich, ba§ ich hen giebhabecn meinet Slrbeit bte ^vaupe,

welche bermuthlith eine ^drenraupe fepn wirb, ncbfl bet ^uppc
tiefes fehonen ^apilionS borfleHig woc^en fonn ; benn lehthin habe

ich pon einem meiner wetthcflen §reunbe aus ^ena eine ^ödrenrau*

pc erhitlten, weldhe fich in benfelbeo berwanbeln foU, unb Ich habe

felbige bereits fo weit gebracht, ba§ ich aus folcher innerhalb brepet

<3ßo(hen ben ^apilion, ben ich niit groffem 'jJßerlangen

entgegen fehe, ju erhalten perhoffe»

% i @in



194 Sieben «n^ «nb ad)t unb $wem${gf!e ^abeKe

(Sin sur iwepten Klaffe J>et 9?a(|)t»öäti

gcborivjec t)ortrefflic^ ac<?eidsncter ^)apilion
,
mit

So^rotöcn mt> fc^wamcfiecften Unterfliigcln / an bcm

i)ic OberfiMäcI braungejcptUerf unb mit einigen meißlicbt#

«eiben ;Q,uer(lreifenburd>^ogen fiiib/ ber |5tnterleib «bep

eine oraniengelbe garbe füb«t, Tab. XXVili.
Fig. 3 -

$. 12.

egentwSrügerfeltette^Raebtöoset siebt^em^)OIiscn an (Sebent

beit nidjtö nach/ ««& trägt fo njobl at« fclbiger jur gietbe^ einer ^apiltün^fanimlung niebt^tvemg bep. 3d) habe

benfdben ebenfales mit au^gebreiteten gltigcln» in berbritten Sigur»

naÄ feiner Obeifdcbe wriieüen moBen; roeil man, mciin er feine

gifigel jufammen leget , ba er jie benn platt gefcbloflten trägt, baö

»enigfte pon feiner @^6nl)eit iu feben befommet.
^
2(uß maß föc

einer SRaupe er entfpringe, unb auf rocldbem ©emdebfe fteb biefe

oufbalte, ig mir iur Seit jmar noeb unbekannt; boeb glaube teb/

bab er ouß feiner fo bicbtbaarigen ^Börentaupe fomme, alß biebce#

ben oorbergebenben, baoon ber eine auf betXXVii. Tabelle, Fig. i.

unb 2, ber anbere aber auf gegenmäetiger Fig. 2. gebet, iumalen

ba et feinen fo biefen ‘glintetleib, unb feine fo feberformige g-ubl'

bbrner wie jene fahret , fonbern in 2lnfel)ung biefer ^bcile unb fei#

net übrigen Oegalt, mehr bemicmgen, mit ibm ju einet Slajfe ge#

bdrigen, febonen f(einen ^acbtoogel gleicbfommct, melcber im IIF

^l)eil, auf ber XLVlI. ^Jiabcüe, famt feiner 9vaupe unb Q>uppe bc#

gnblidb ig; unb pag. 267. fe^qvp befcbriebeii morben. ©egenmärtigen

habe Id) nach einem ber grogen unb fd)6ngen Ä^riginale gemablct:

benn eß giebt aueb einige biefer ^apilionen bie um ein merfUi^ed

fleiner finb.

§. iq. 2öie öbergügel biefeß ^apilionß führen eine ni^tgat
bunfle braune Jarbe ium v^cunb , mclebc bep einigen halb bunflet

halb bellet ousfädt , unb babep febon grünlicbt, ober fupferfatb

fpielet, natbbem nümlieb baß ^ageßUebt »on biefer ober |cner 0eite
' ' barauf



befonbei-« fc^^ne PapiHonen , ic* i^f

itarauf fÄlIf^ unt) unffce Stufen eine Svid^tuna 5oben. 3fn biefem
©tuwö führet jeöcr Siöflcl etli(^e fd^eegöbet b(e0.uct Oebenbegelb*
licbtmeijje unb ungleich bcelte (Streifen , oon (velcben bie größten,
in bem Slnfeben / wie wir hier Öen (jJapilion bor un^ höben , na<^
einiget Sinbilöung, öuf bem rcc&ten ^lögciein IV, uub auf bem
Unten ein vi uoriMen; boeb ftnb biefe gabien «nb Äennjeicben bep
einigen beutlichet fwatfer, als wie bep anbern unb aiidb bep ge#

flcnwdrtigem auSgebrueft. Slujfet biefen groflfen unb ballen ^treü
fen, jteben am »orbetn 9vanb nodb jwep fcbmale unb furie fol^e
0tri(^e, unb öom (äelente bet fi^mmet noch ein brifter, ber in fei#

nem breiten Slnfab ewen buntein ^unct ffibfel unb am hintern

9\anb |ugefpibt binlauffet; biefer hintere üvanb felbfi aber, iji mit
einem fcbmalen gleiebfdrbigcn @aum eingefafiet, welcher ftch aueb^
eom hintern fiurapfen (Sete, etwas unterbrochen, n«(^ ben du(fe#
ren 9ianbl)in erffreefet, unb gegen bas fcharfe, dufferjie, oberuot#
bece €cfe in immer tUinerc Wappen üerlicbref. ^öep einigen biefer

5^apilionen ftnben |t4> auch/ wie hier, am fiumpfen hint«n €cfe,
wo bie/ einiget ©nbilbung nach, ein v formirenbe beeben 0triche
jufanmtenlauffen unb »ielc^^ebenfpihen machen

, brep bis öierbuntle

^uiicte. ®as ^8ru#«ct ober bet ^orbedeib hat in bem ndmli#

d)en braunen ©runb, ben bie £)berpgel fahren, auch bergleichen

helle 2luSjicrungen/ wopon ber Ä^opf, ber ^önl^tragen, unbbte^wep
(SchuUerbldftct, fammt bem 9vuctcnfchilb, artig cingefa|fet )lnb.

® ie beeben groifen ^interpugel hingegen ctfchelnen fo ungemein ho^
unb hearoth, baß auch ber felnfte Catmin bep ihnen buntel ausfte-

bet. 3n biefem fehonen ©runb jdhlet man brep jerfitcute, gtojfe

fohlfd)woti(c irreguldre ^lecten/ ncbfl einem gleichfarbigen ^uiict,

Wüoen ber eine, welcher bet gr6(lc itf, unb nabe ora dufferj^en Dvanb

flehet , am uorbern ju entfpringen fcheinet. ®er nicht gar ju biete,

aber lange unb glatte «Hinterleib
, ffihret einen oraniengelben ®runb,

unb oben in ber 9)Zitte flehen juweilen fünf bis fechs fchwarje

^Nunctc, pon welchen/ Wenn fic iugegen ßnb, ber Porbete jcberifeit

ber groflc, unb bet hintere ber fleinfle ifl. 5)ie fleinen Slugcti fel)ett

grün aus, unb bie g'dhlhdrner finb hnörfdrmig. (iJegemvdrrige

Slbbilbung habe ich nach einem anfehnlichen ^eiblein gcmachet:
benn bas '0}idnnlein hnt einen noch gefchmeibigern ^»Htnterleib, unb
ift Uberhaupts um ein mcrfti^es tleiner, ob es gleich im fibrigen

Poiitommen mit jenem ubercinfommet.

^b 2 §, » 4.



ij6 Sieben «nbjwönjigflc «nb a<fct unb ^wArt^igjle tCöbetle.

§. 14. 3m 51ug ifl Dtefcr fcbone <Sßoset nic()f fo fcbneü rcic

»iele anbc« betfileicben 'Wirten, ba^ec er benn aud) leld)tiu fangen;

«Heine man wirb besfelben feiten dn)i(l)ti9 ; unb gefd)ict)ct foldbetü

i« , fo werben buch feine Ringel im Sangen leiebt üetricben, weewe#

aen benn um bec £iebt>aber willen wol)l ju wunfeben wöre/ba^be«#

felbcn 3ivaupe nebft ihrem Sutter augjtnbig gemacbet werben mogte,

um aiw fclbiger biefen fo nortrefflicb gejlerten <^ogelin feiner

fommenbeit erjieben iu fbnnen«

Sciiutfftmg beö oben bcfcftcieBeiteft Stoffen unb

prdcbttäcn ^fauenpapiUonö unb feiner SKnupe.

k’t) ®ef(brcitun9 ber JRaiipen biefe« «paptHtsu^ , weldEtc ich erjogeit,

uiib bie bc9 mii- Hiebt biejenige ©cciTe erhalten, iBorinncn fie fnb oiv

bentli(b<c 335eife in ihrem ®afteclanbe feben laffen
, h^l*« i<h t'iefeö

SDJrtnael bec feenen 2uft sugefcheieben. 0Jtin nm^ ich auch nreh anjeigen, bag

ich in biefem i7?83ahr ouÄ ben puppen biefer 3vaupen bie iUapilionen in jicm#

llAer aiiuahl erhalten, unb bag felhige nicht nur attetne um ein drittel fleinet

fenen, al/ bieienken fo ich öon meinem gnabigen Bonner oug 2Bien hetommen,

ftnbern au* an Sarben uict bunflec auögefaacn. 3a ba fich auch einige bie#

(er asapilionen roirflich hetj mir begattet, unb folche über jwötf (»tunben lang

«epaarct aeblieben, big «e fich enblich felbg roieber getrennet haben; unb bi«

ißeiblein fobenn nach Herflug »on »iec unb jmaniia ©tunben ihre (fpet eon

fich gegeben, roelche ich auf tag forgfaltigfle beroohte;; fo ig b^ aug allen

biefen, unfehlbar befruchteten S«>ern, fein etnigeg iRauplein ;um SSorfchein ge#

fommen. Slefeg afieg nm^et mich nun fchlieffen, bag nicht fo mohl bie on#

geföhlpffcne 8uft, olg oielinehc bag Slima felb|l bem Sßachgthum biefeg 3n#

fecteg beh mir hinbetlich gcroefen fetje ; benn bie @»)er, moraug ich meine y{au#

pen erlogen, unb roelchc mir oug ilBien uberbracht morben, batten ihren Uc#

foruna UOH einem ber groften ^^aal•e folcher gJapUionen. Oluch ifl fafi bi«

Iboilfte oon b«n qjuppen meiner 3ioupen noeh nicht auggefchloffen
,
ungeachtet

bie ineiflen bccfelben noch bfh f»nb: bahec t<h benn oennutbe, bag fei#

biac etftim TtrÄhlingbeg funffigen lycfhSabrg jum SPorfchein fommen wer#

ben, glnchmie mit bem fchonen 'JJapilion bec uott mir Im l. Sh«il •« b«c tag#

»hacl II. eiaffe befchcicbcnen 5^enchelraupe, unb bem bec äßolfgimlchraupe/

wcl*e eben bafelbfl ln bec 3?achtoJ'g'-’l l.eiaflfe oorfommet, ju gefcheben pflej'

get, fo, bagalfo, roeim auch gleich ein ^heU ber®rut biefer Snfecte im eC^

ften 3ahr »erlohren gehen foüte, bec aiibeceboch big ln bag sweht«
‘ 3ahr übrig bleibet.
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I. 25ieätttiet9?a4>t»6geIjtt>e9tenMe

gc&6ttac/ feltelte braun^aariqe ^drenraupc mit co«

t^en «tt^ Sülftn ncbjt i^rer ^evwanMttna.

Tab. XXIX. Fig. i. 2. 3. 4.

§. 1.

rp &ct ^cf4>rdbung auf b« t)or^cr9eh?n^en xxviii.

^abcüf> in Der 2. »orseflelltcn/ befonDcrß fdjöncn

’^RiicbtWiiünö , habe icD ßemclDct, Da§ Id) wdlcicfet fo

glöcfUd) f‘Pn 'tJÖrbe , mit ndcl>rfeni aud) Die 9Raupe unD

^uppe Dcpfelben mitt^elUn iu fonnen, «nD nun bin im ©tanöefoU

(bes 311 bemerEfl-cUigen. <»ber Der geneigte £efcr, mie eg 3U<»

gegangen/ Dq§ Die iSefebteibung Dcg ^apilionö bon Der

febretbung Der 2lv«upc «nö ^uppe getrennet babc/ Da Dod> beeDe

^ b j auf



Heim unt) $vranjirf|?e CabeCic.I5>S

öuf einem ^tsflen flehen? fe bfenet jut Slntmort , ba§ bic ^Öefebtet/

bung bc^ ^opilionö bep ber öorbergebenben Slu^gabe bet XXVII,
ütiö XXVIII. i^Mattc beedtö in ber ©rnefeeep ßcfc^et semefen, aber
mit felbiger nicht habe ouggefertiget werben Ebnncn , weil jle neb|l

ber 'iSefebreibung bc^ ^opilipnö ber 3. Jigur bet XXViii. <5;abeUc,

nicht jugcreichct, einen ganjc'n '33ogen augjufülien, unb iebbie fü<*

flen erfporen wollen eine0üche jwepmalfeien iulnffenj bhbep aber
auch nicht berfichert wot; ob aus ber 9vaupc / bie ich bomals bereits

hatte/ unb mir biefen ‘23ogel geben foöte, berfelbige auch wir?lich

fotnmen wfirbe.

§, 1. ®cr werthefte ^reunb in 3f^na , »on weichem ich hie

nun »u befcheeibenbe Dvaupe erhalten, ift J^err eSeovg Höcob
(Blabböd), ein aus ^JeanEfurt am ‘•Ülapn gebfirtiger, gej^iefter
Sünbibüt ber Strjencpgeltthrheit. 3ch habe bon ber ©itiafeit bcS»
felbigen nicht nur ben fchon bcfchciebenen fchonen ^aehtooGcl ber<»

ehret bekommen, fonbern auch im?3^onat9{prit biefes i7 r8 äahreSf
fluf mein Slnfucheti/ pierCtöcfe ber auf unferer XXIX. Tabelle Figr

I. abgcbilbcfen braunhaarigen ?33Ärenraupc in ihrer faft pollbmme/
nen ©rbfte lebenbig gefchiwetbefommen; ba§ aber biefelbe eben bie#

jenige fepe, woraus obiger Q)apiliün entfpringet/Wirb ausfolgenber
Jöcfchreibung erhellen,

3 - ^lit biefen ^Raupen erhielte ich bon ^^errn (olabbaci?
gugleich folgenbc ^:i'^achricht. Sv hat ncSmlich biefelbe ben iweoten
2(pril biefes Jahres, an einem «iebrigen €>rt, bep einet ©trafte, in

itcmlicher '3)icng£, auf allcrUi) Kräutern
, unb etliche auch auf betn

Millefoüo ober ©chaafgarbenfraut gefunben/ unb mit folchera bie

nidftcn berfelben gefüttert unb unterhalten, ©einer unb meiner

Erfahrung na*/ fript ße auch ben gemeinen ©artcnlalat am aller#

liebften, unb ift baher mit fetbigem am lelditeften auf^uiieheii/ wa^
pon au* biejeuigen jungen Üvaupen biefer Slrtiu einem iöeweisbie'
nen Ebnnen, welche i* wirfli* no* befthe unb bie ftch gani munter
erzeigen / ob fie gleich »on 3ena bis nach ^'Jürnberg reipen möfte« /

inbem fte mir cbenfals »on biefem meinen wertheften ^teunb nebft

einigen Spern jugefenbet worben. :5)ie meiften pon ben jungen

SRauplein Eamcn jwor ouf ber üveipe
, permuthli* aus '3Kangel beS

ftif*en ^utterS/ um ihr £ebcn ; bie wenigen aber fo no* lebenb bep

mir angcfcjmmen, haben ft* halb wiebet erholet, ^ie Sper, fo i*

juglei* mit felbigen erhalten, glie*en hen fUinen ©onbpcrldn an



bei- n4cfett>6gd ^weyten gf4flre gc|>5rtg< ; ic. 199,

5«tbe unö §orm, unU autJ fdbfgen habe ic^ nfld) dlit^cn ^agen
bi« 9vduplcin jum fommen f«b«n, wcldb«, mtc bi« eini«U
nt ^a^9^^ggre womit fi« beff^et waten, in ib«f ct|iern v^aut gdb^
Iicl)fWeio aiwaben. 2i(e fie biefe abgdeget bitten, ccfcbienen fic ef#

wae bflrtdgct unb blaOgdbUdbt braun/ unb nacb ber, wie ic|> oermu^»

tbe, iwcpten^bdufung/ waten fte faflganj fcbwati; burdbbenS^u#
efen ober lief eine bfüc Sinie , unb bet ^opf fabc nebfi: ben ,?uffert

bereit« rotbauO; biefcöSiBfeben hoben fte autb jeht nodb, baidbbic^

feo , am i^.^ulii, febreibe, unb ihre Sange critreefet ftd) öber einen

halben 30U , ober aut jwep drittel eineo golleö. 3n biefer febwar^

Jen haarigen ^aut aber warfen fte noch eine geit lang , unb bi« In

ben'DJZonatSlugufi fort, ba Ile eine Sdnge erhalten bie ftef» fall fibec

einen S^U erftreefet , worauf fic fidh jum olertenmnl hauten unb foi»

benn braun erfcheinen , hernod) aber bleiben fie ben 9![!Binter i'ibec

bie in ben Frühling liegen ; bei> bejfen 5?tnfunft fie wieber ihrer 0pei^
fc nacbjug^en anfangen; ob fie fichaber oor bem '2Binfer noch ein#

mal hauten, foUte ich fafijweifdn. €« ift olfo unfere Üvaupe, wie
alle anbere ißnienraupenartcn, unter bie ‘3Blnterraupen ju rechnen,

unb wenn fic fieh,naeh oergangenem SGßinter, eine gettlang wiebec

gendhret hat, erfcheinet fte inegemein in ber ©cflalt ber auf unferer

XXIX. Tabelle ooigejteüten er|ten^igur,

§. 4. ®ie aniehnlichften biefer 9\aupcn haben eine SdngC; fo

fid) im Griechen etwa« öber ;wep goll erjireefet. 3hre ©denfe
jinb burd) fd)r tiefe Anwerbungen oon dnanber abgefonbert

, unb
Wie fte überhaupt« eine iiemltche ®icWc haben, fo fmb bie mittdflen

bie bief eften. 3hd ©ruubfarbe ijl braunlid;tfchwar;, unb auf ber

Oberftd^e einee jeben berfclbcn jcigetfich, gegen Pornen, ein')>aar

dwae erhabener , braunlicht ocfccgdbcr, etfi^ter ^liefen, welche

mit gleich! ^‘bigen furjen »C^aarcii befehet finb. Ueberbem haben

bie bceben 0citenfidchen jebeo Slbfahes bren erhabene runbe *2ill?ör#

i«R , welche unter emanber fiehen ,
unb nach ber Sdnge ber Staupe

brep Su'lhen auomad)cn, uon benen bie etfie ober bie oberfte au«

StblTcren '^arjen, alß bie beeben i'ibrigen, bejWchet. S)tc ojiBarjcn

ielblt finb ringe herum mitbrauiilichtgelben, langen unbjWeifcii^ür#

ftenhaaren befehet, weewegen benn biefe Staupe aüerbtnge ben Q5d^
tetrtaupen bcpiuädhlen ifl. 5^er«^al«, ober ba« Porberjte Wlcinfte

^denfe, fnhret übcm>er au feinem »orbern Stanb nur jwep ber#

aUichen, aber Diel kleinere ^drilein, unb bie neun Sufd64)et



aoo neun unb swönjigflc CöbcKe»

leucbfcn» an jebci: @elte t al{J fo üict fcbneeirelfe *puncte ^jrftor,

0onflen t)ttt bicfe Dvaupe auch noch ein ibr sani eigene« Äeanjei#

d^en, unb biefe« beliebet barinnen/ ba§ ibr Äopf/ fo n>ie^le fed}« fpt#

jigenÄiauenffiffc, unb ihre übrige jeben jlumpfe ^ü|Te eine braune

rotbe Sarbc fubcen.
.

§. f. llebrigen« bat biefc 3\aupc mit anbern ?öörentaupeti

faft cinertep gigenf^aften : benn imÄriccben fie iumeilen jiem^

li(^ fdbnell, unb wenn fie pon irgenb ctma« nur im gecingffen bcifib^

ret wirb, roHt ftc ficb alfubalb, gleitb einem Sgcl, mie ein ^all ju<'

fammen, unb bleibet fo, au« ^urebt, eine gute Seit lang ganj unbe*

meglieb liegen, ^ep ihrer brpannabenben QJetmanblung bat jit

ferner, mit ben meiften ^ßürenraupen auch biefc« gemein^ bo§ fie ficb

mit einem febr meitlüufigem burebfiebtigen, meicben unb mciffen ©e^
mebe, meldbe« fie auf allen 0eiten uefl macbet, umfpinnet, unb

biefe« ©etpebe fiebet einer grojfcn >&angmatte nicht gar unübnlicb-

<2Bir feben felbige« in ber imepten ^iflar unferer ^abeUe,unb menn

bie 9vaupe mit folcbem fertig geworben, bleibet fie no^ über feeb^

bi« jleben ^age , ganj jufammen gejogen unb wie aufge|cbwolle»

liegen; enblicb aber flreift fie ibren 9vaupenbalg, fo ju fagen, auf

einmal ab , unb iciget ftcb al« eine^uppe, welche man, wie in un#

ferer ^igur ,
bep a Durch ba« ©cfpwRe feben fan, b aber zeiget Den

abgejlreiften TRaupenbalg an.

$. f. ®ie Dritte ^igur fleßet biefe ^uppc, aujfcrbalb be^

ßjefpinfte« , auf Dem ,9vucfen liegenb üor. €« giebt un« felbige

nicht« befonber« ^u befradbten , al« baf fte jiemlicb biefe unb hinten

mit einer @tielfpipc petfeben ifl , anbep auch burebau« eine raatt^

fdbwarje ^arbe führet. f5)iefe au« ber OUupe öon mir erhaltene

^uppe blieb ju meinem 'Vergnügen nicht lange licghi , inbem ber

^apilion nacbbierKhen^agen au« felblger ium ^orfebein fam.

war aber eben berfelbe Den ich auf ber porbetgebenben xxviii.^ae

belle, in ber iwepten jipy/ mitgetbcilet habe , hier aber feben wir

folcben, in bet Pierten gigur, in feiner gewobnfidben fibenbenigteU

lung, ba er benn feine öbcrflügel gonj^platt ju'tragen pfleget unb

bie fdbbnen UnferPügel, nebjt bem^^interlcib, fo bebeefet, ba^man
Pon folcben gar nicht« ju feben befommet. 21u« ben fcbmalen Söbl"

bbrnern Ift abjunebmen, ba§ ber^apilion, nadb welchem ich

Slbbilbunggemacbct, ein'^Büblein gewefen fepe, beflen fech« SnlTt/

wie an bem SUldnnlein, burdbau« fdhwari finb»

II.
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II. fJicjubft^apögef
riac fleiitC/ rdmctr^jC/ mit i)iden ^^uitcten

füccnftfe ^ornettröiipe/ mit rotl^cn ^opf unt) giiflen/

ncbjl i^pcFÖJerwanbiun^. Tab.xxiX. Figg. A,ß,C,D.

§. 6.

icfc nicMi(^c <
5)ornötiraupc l)öbe itb iwac cltldbe «mt nflcb dn«

vW> cnbec, t>o« mdnem Sccunö auö gronffurt «italtcn/abet Der-#

mutblicb beöwegcn nicmaUn jur OSfriDatiblung gcbwcbt ; weil e«

ihr allcAfit, auf einer fo weiten Üveife , enblicb an Butter manseln

mujle. ®a ic& aber biefelbe in biefem 1718 3at)r , ju ginfang De«

Siprileif unb im ^a9 , buteb einen wahren ,§reunb/ non bem un«

nabe gelegenen 0tÄbttcin 2lltbürf, in guter 2injai)(, unb febon iiem«»

iieb erwaebfen crbaltem auch augleicb beriebtet würbe, Dab folcbe pf
allen Sitten beb Sbrenpteibeö, ohne non ibreö gieicben Diele ©efcO*

febaft um fteb iu haben , gefunben wörbc; fe binief) enblicb fi) glucf#

liä getDcfcn, fie Dcrmittelft biefett ihrebSut.ter^, fb (ange ju unter#

halten . biß' fie fii^ bcrtDanbelt hat- ^
^

^ 7 ^enm ctflen Stnblief biefer ü\aupefi>nte man auf bte ^e#

banfen fommeuf fie feb« mit betjenigem mclcbe fitb auf ber Jüii- ^a#

belie biefeß iv.^h«leß, in ber Dierten5«9urjeigef,DoncinetteD SIrt;

Inbem fiemit felbiget ber ©tcuctur, ©rbfTe unb.©runbfatbe nach

fajt DoUfommen fibereinfommet; aneinr ber^opf unb bie ^uffe jeü

gen bod) einen merfütben Unterfebteb : benn an jener maupe finb

felbiqe febwarj; an gegenwärtiger aber rütl)/ unbbaher mepne teb

Wrfacbeiuhabernfietfireinebcfünbcre^rtmMt^^^

ö/s. ^iBic wirm bet mit A beieicbneten ^igur unferer ^ix.

^abefle erfeheu/ fohat blefe9\aupe bep ihrer DoHfummcnflcn ©roj>

fc,in weicher fte hier norgeftcQct morben , etwann eine Songe Dün ei-

netn 3dH. 3m ©runbe ift fie famt ben S^ütnenfpiben, beten aufben

meiftenSlbfaten fecbfe liehen, fühlfcbwari,^^ icber Slbm^ ift,

ben i)alß ausgenommen , mit f leinen weiffen ^uncten befprenget ,

Wel*e breo öuerteihen außma^en ,
Don benen aHejeit ble ^n&etjtc

fich mehr alb bie anbern in bem €in(cbmtt na* oben erfltfceet
, ba

bie beebcn anbern nur bic eeitenfia*en emnehmen ; ber ^opf aber



aoÄ Vletm un5> Cßbctfe,

unb bi« ^üffe In^gcfamt fuib fc^on braunrot^; bcp D ifl

flut^dne »on bmSDorm'nfpijcnctroüö öcrgtbfj’cjt öotgclldlct.

§. 9. :^mÄriccbcn ift biefcSfvüupc iicmlicb laiig!am,unb rocnn

tbtc ‘^crwanblung^jeU Oiciupe aber in il)rfr

Ibdt ift, fi> tt)äl)l«f fie fi(^ fln bcm öct ihres 2luf>.ntbaltess, ein nicb#

jigeö ©ftuäcbrd n>oran fie fid)/ flleicb anbern ju ihrer €!afTc gehoiv
gcnÜiaupcHf mit bem ^intertheil ihres £eibes, pcrmittel)i einiger

gdben , fl) gcfcömmtanbäiigetf wie fie bie iJigut B barfidict, unb
wenn ftc etroann einen *3:ag fo gehangen, Wirb fie iiudb abgcfircifteti

fXaupenbaig ju einet fnlchen^uppe berglad)en wir bep C fcl)cn,unJ>

ipcidbf beejentgen gleichet; bie ouf bet XlII,

bcUe in bet tfinften §igut DotgcftcUd werben, inbem fte ebcnfais cU
nen braun.’n@runb bat, unb bie auf felbiger bcfinbliehe Clucrieilcn

etwab erbbbeter '?>uncte eine oraniengdbe 5arbe föbren, woburc^
bic ’Puppe ein iiecltcbe«* unb lieblid)«» ^nfd)cn bcfnmmet.

§. IO beJam Pon meinen üiaupen fünf biefer puppen ,

wcl^c mich wegen tbrer (£mpftnblid)Eeit an ber ^erborfunft ber in

ihnen pcrbürgenen '^apilionen, benen ich mit dangen entgegen

jähe,gar nicht iweifetn liefen
^

Slfloinewic fthr b.rwunbcrtei^ mich;

flis ich fdche enblid) nach jwMf5:agen ju fehen bcfam;iugleichober

ouch wahrnahm, bah ich eben einen fclcben '^tagbogel erhalten, ber*

gleii^enich; aus ber um>ergldchlichf4)&ncn fchect'idhten; unb aus ber

bereits angeführten fchwarjen f$)i)tncn»9\aupc ber xiii.'5:abeae;Fig.
1,2.4. 6. unb 7. befommen hatte; wetibcr ftch nur blos babur^ in

etwas unterfchtebe, baf er ein wenig grojfer war, unb ber otoniengdbe
©runb bet Dberflüche ber Pier ^^lügel; nicht fo frifch; fonbern mehr
braunlichtgdb ausfiel ; unbba meine fünf ^apilionen olle einerlep

anfehen hatten: fo will Ith btefe 2lrt ; obgleich on bet Unterpü^e

her Pier Jlügel gar fein Unterfchieb ju benurfen
, fo lange für ein«

befonbere ’Jfcbenforte halten, bis ich eines belfern übericiigct werbe

;

Äen ^apilion fcibfl aber hier Porjldlig ju ma(h<n, fehe ich für überi'

ftü^ig an; weil ber Unterfchieb angejelgtcr maffen eben fo

gros unb merflich nicht lif*





ToM.iK^h jmr.
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S)cf

ntpnat|»li4»
» Ijcwulgegctienfn

®a6eHe,

Scc ju l)tr erbfcfer crffcn glaffe ge()&ri‘

ge röecfiefete/ gtoffe 3uliu6fefcr. Tab. xxx.

§. I.
•*

ad^ Öcr (£int^«l(ung bic t>on ben ^efcrn in^gcfamt iti

bet ‘^ßottebe JU bet SebEefet etflen €iafle im n. bie»

fet ^ttf^ctfobcluffigung gemoebet/ gehütet gegenrndttiget/

ben unferc XXX. <^flbelle »orficUef, jut btjEen €(o(fe, »ei*

bie inö befonbere fo getiannte€.rbfcfet eiUbälf : bemi er fäbtet
bag eigcntlidK Äcnnjeic^en bet Äefer biefet Öajfc, »eldjcg in'bem^
»nit flu^gejacEten Rötfen / jebarfen Seffpi^cn befeiten / mittleren
©lieb bet beeben »otbern ^u|Te beließet. 3"^ betfclben ‘TSot*
lebe l)abe idb autb gemelbef, ba§ eei untet biefen Äefetn einige gebe#
i)>elcbc?}Jonatpfefergenennet »ctben/unb »obl gar auch bon bem^Ko^

3 nat>
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rat/ ivorfnnen fic (eben / ihren ?Ramcn befommen; unb eje^emvär«

ligec til: ein folcher t inbem er im ‘3)?onat Sulin firf> oorncbmlid) fe^»

hm idjTef / eben beemegen aber Der ^uiiusfef^r bciffct. ® oeb bo eö

auch anbere Äcfer gtebt mdche in bicfcni 'D)U'nat jum OSoffcheiit

fommeiT} bec unferige aber metögefch''cftf tubret : fo

tt)irb erber fchccfichtc/ ober JveiltVtenshchte groj]. Swliuefefer ge/

nennet.

$. t. *^crr befdhreibet biefen ^efer / im eiiften '5:heit

feiner '^efehreibutig oon nlierleo 3^iifccten 23 f unb auf ber erften

Tabelle ift folchcr oon Ibm oorgcileUtf morben/ auch hat er ooUtom/
men ÜRcdht/ mena et taget/ Da§ er bic ©eltalt oon einem tS)?ahenfe/

fer hnbe / aber jmcomal fo groo feoe. 'SBenn er aber ferner md/
bet / bag man biefeÄ'effr 2lnnö 17 ? im^ulio in ber^art '^ran/
betiburg mit 0d)oben fennen lernen / inbem 0el)dujfig in bie@egcnb
0trau§berg gekommen / unb ba bic xöaumbldtter , fonberlich bet

pichen abgefreffen, auch ötd fruchtbare ^dume fahi gemaehet/ unb
menn ftc auf bie^rbe gefommen/ basöras ber^ehref haben; fo ijl

füiehc^ eine ^5egebenl)eit/ tön mdchet mir in unferer ©egenb nichts

miffcn/ ob fich gleich biefe ^eferart beh uiiö alle ^ahre in ihrem be/

ftlmmtcn 5Ö?ünat einjtnbetj benn fie jeiget fi^nur einjeln/ unb in

fo geringer 'iötenge/ bai fie -bide für eine ganj befonbecc unb fdtene

©reatur hnlten. •Sterr Hinnduo meintet biefen ^efer Scarbxmnan-
tennafiim laniellis fepteiiis a:(^tlalibus

j
corpore nigro, elytris iiiaciilis

albls rparfis nennet (*)/ füget/ bvi§ er ftch auch in @<hOrtert aufhalte^
unb ba§ er folchen in bem hoUÄnbifchen SDunen / ober 0anbl)6gdn
om ^eet am hdufiigfien gefunben habe ^ unb in ben Ö3reßlauee
Sammlungen (t) mirb gemelbet

/ „ bat? man laut beö Diarü ber

„ Äupferlichen ©to«/ ^otfehafft nach Conjtantinopei/ mit Slnfang

„ $^ulit unfern Sop^in t
öm giiie S^trii/Cine grofle '3)tenge ^efer

s, mahrgeiiommen / fo Den Untern fait dhnltch/ nur ba^ fie grojfe

„ unb an ben Jittgtin mcijie Striemen unb glecfen hüben; babenti

5 , htttiu gefchet rotrb; e? fepen biefe^efet imifetg ohne oon bet 2(rt
geroefen / berm im ^Jrdhling^/ Quartal ryig. bieferSammlun«'

»> gen gebacht morbenM/ bafclbfl aber hfilTet >s@o h^t man
» auch

(*) (S. fecffelbeit Faunartl Suecicaitl p. 130. No. 343.

(t) 3*n neunten Sßerfnch p- 123,



?iU bei- iJröPf fcr erflcn ClafTg gehörige jc. cof

5, aud) bei) ein paat fahren im <Sommec öor unfeter @fabf

„ (tDoruntcr fonba’ ^meifel '^i'Cölau ju mflebcn) eine getuiffe 2tct

„ »ün i^efern onaetroffenf an (Stoffe bene« ^Ja^fefern fiberiegen/

„ audb ctmaö bunflecer,€a(tanienfarbe, füiiO bem gemeinen Ä'efer

„ on Öcftalt meifi glcicb/auffct bag fie auf benSIfigcln meiffe glei*

efen gehabt., unb einen mitflid)en £aut ober 0<^tei)en bon ftch

», hören laffen. 3n ben Ephemeridibus Natiu-X Curiof.
ift bicfcr ivCi»

fer ebenfaifs fchon befebrieben morben (*; , unb neb)b ben ^)crren

^örceslauetU/ halten ihn auch anbere für ben Äefer machen Pliniu»
FuUonem albis gnttis nennet f f) j

afieo biefes aber bemeifet , ba0

felbiger in mehreren Sdnbern oon Europa, auch mohltjor Slltcro fchon

begannt gemefen , unb alfo ffir tfin @pielber??atur ober^unber#

bing, moför ihn einige halten moöen, onjufchen fci;e.

$. 3 . ^6 mirb biefeöaud) noch mehr baburch miberleget, ba§

(ß t>ön biefen ^efetn fo mol)l '5)tdnnlein alö ^eibldn gtebet / mie

benn baS äufferltche Svemiieichen beß ©elchiechtee foglci^ in bie 2(u#

aen fällt, inbem folcheö, miebep ben 'Seauenfefern/ in ber ©rojfebec

Fühlhörner beftehet melchebepben<2Betblein uiel Slciner als bepben

Männlein finb ,
mie an unferer erften unb imepten §igur iu fehen ,

bie fo mohl bao ^ünnlein alö ‘2Beiblein mit gefchloffenen 'Ringeln

,

ln friechenber (Stellung ieigen- obern harten ,$lügcl melche

ben gröjien ^heil hes hintern 2eibe« bebcefen, finb burchauo , in ih#

rem balb helleren, halb bunfUren rothbiaunen ©runb, mit uielenir^

legulären, gelbllchtmeifTcn gügen, ^lecfen unb ^Nuncten pon ber*

ebiebener $orm unb ©röjfe bcfprcHgct , tbobon ber grbfte allejeit

)ep bet Sinlcnfung iebeP '5lügelb jlehct; unb um biefer Slecfen miU

en fan ber ^efer feheefig genennet merben. ©lei^mie aber bie

(Srunbfarbe bei; bem einen, mie bep bem anbern ©cfchlei^te balb

röther, balb fdhmärjlichtcr au^füBt : fo finbaucl) bie meifien glicfen,

Söge unb 'l>uncfc balb ßrhjfer balb flciner, unb ^Ib in geringerer

balb in grünerer Slnjahl jugegen, unb ber uorbere (Sihluominfel, fu

mitten troifchen ben bcebenglügeln am .^alofchilb jlchet, t«hrctalle*

leit großen ^heil^ eine folche mfijf' Sarbe. jÖer jicmlich groflfe unb

Qemölbte.£ialefchilÖ hat auth ein feheefiges $ln|eh(n, metl et bepfei*

j nem

C) (S- Mifcellanea curiofa raedico- pliyfica &c. An. VI. & VII.

(t) Naturalis Hiftoriai L. XXX. C. ii.
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mm bal& bunfferen/ bcilb ^eHcrn braunen ©putib/ in ber'D^tiffe einen
unb an bccbcn<Seifeti edidK Me i^letfen bat#

?!! ^ammetbarleincntjptinflcn/

firn,;'? s
® fibrigen@runbbep|'ammenOel)en.

Oc^.bapnen febaufelformig mit einem fcbarfen^ani enbiget
, i)! mit einem gellen 0aum eingefaffrt , unb untep

91m «S>MÜh fi
ölänjenben Slugen t)croor.

©liebem jufammcngeff^tc
^ceufpf^en, unb hinter biefcn^nbet ficb no^ ein Elcinereö iaat»

iwnad)^ bep ben klugen, bic beeben PhlMner ib#

beftchena«^ jmeu»g)aupttheilcni üon tvei*^en Der erfrcre ouei imep biö bccp befonbern birnfbrrnigcn/ fbrnicb^
tm, bemeglicbcn, Reinen ©clcnEen jufammengeffiget

; ber anbe#

rncldbemhfÄ^'c-^^^
über be|tet)et auä einem '^ufc&el Q5lattcr,mit

5 bl5tteiid}ten ^l)eil fjeben «ßlätter ju ^abten

x
iÖlatter nai iöelieben aug cinanbe»

flS iufammen legen, unb i'encg pjieget er inggemein

SÄ¥".*V^“”'^ @leicE>mie aber bie gro|Ten Sü^H)6mer bei>

f ’•
beg 93ifinnleinö ftnb, fe höt aiidhbcp

Metern eine mepElici) iangcrc®chmani^
Äeiblein, »Die aus unterer erfEen unb jmcpte«

p? bcnjjlfigeln herborraget, fb meit föbret er

Unterflnche, einen gclblicht mei^grauen

^ matteg ?tnfebcn hat; »Dell er mit einem te^P
^>‘tf« Sarbe fahret

, gleicliram bid)te bc#
peuet Tepn feinet, fö, bat’ man Eaum Öic fchmarien Umrifle,

JUJ<Sinlenfung ber hintern »erfirecEenbcn@clenfcba-6 cS'’?]
Mtftr ^'nlenfung an aber, big ^um 5öruff#

Rf'. ^ ^mterlcibeg an ben ©eiten mehr gelb#
uebr üOH ,5rarbe , unb biefjte mitjldnienben unb merElich lÄngcren
|>*4haiiren befe^et. j^ie fedhg jt'itfe »üclche feine anberc ©triicfur,

anbern^efern biefer€laffc haben, ftnbbmi

SÄ f rori}braun. 5lm 2Beiblem biefeg ^efeig

,

ticicheg mir Ul ber jtDepten^igur jeheil/ ijf Qujier benfleinen ^ühl*

h^ti»
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£S"' nic^tß feefüiiDm^iu be^

Uin biefer^erecart, unb Da fet)cn mk an ber fntblö|en ObfvSl
^0 Hinterleibs, bag em 3t^fmlid)ct ^Ibeit Bclfelbigen, üOrncn u n bm
ed)lU0it)mf£l, mit : mfr2lvt einc0 b.ten ^^iclics, öonaelb d>t rtS
braujm^ijaBtr l,,6rf,< ft!,o „„6 taM« baiuffCnSÄ
Ober fed)0 .Uiia^e , mm m glatt unb fsbiDari finb , eineÄoaeu als öranungelbc ^tnfalTmifl haben, bie, an ben @elfcn «m S,
fcbcflen ÄU0|tet)Ct. ^öie bannen unb burc{))l(^tlgen Unterfiimd. f!nb
inSlntebutig ihrer etructurr^orm unb 2lbccn, n>i« ben ben nteirt n
jnbern ^brten biefer <£la(f^befd?affen; both i)\ ihre flldriicnbe gar"
be nicht To gelb , mie bepm tochroter, noch fo grau, n>ic bcum ^anen^
fefer, unb ihre ^auptabern ftnb h^ob eraniengelb.

^

K
Paarung/ bkdDet unb ble duö fetbigen femmen;.

bequemer, habe ich imar nicht gefehen; hoch glaube hiebon \>etmutl^ fa öicl anicigen ju fonnen, bog bie Paarung auf feine an*

öicht fo lange, ^0 bep biefem bauere, mell man fie feiten aeeaaret
«nttift. ®u« gBtibldn witö Mmä) ftlbfä« »litifWar mn bie
erbe ^’geben, unb in folche feine ei;er legen, ohnefie in eine «Bille
einjufchlicifcii, tbte man fonff bnn bergleichen ^^efern geolaiibet hat
gue biefen |hern mirb,|jnber.3metf£l, eben ein fclcfeer^<2Burm bet

unb gtructuf na^ fommen , al0 ber ^urm be0ecbroter0,
^i'irmer biefer €la|fe fmb,

welcher ftch in ber Stbe übet brei) 3al)te lang uon >28ürjdn ern^h'
ret, bl0er ju Kiner nbOfommcnenötolfe angemadM'eii; unbbomaa
er bcb nah? Ba0 «nfHcn De« 'JBurmß 00m 'O^a0hDrr.fffer haben bet
tin II ^heil birfce ^crfe0, in ber grbfefer erflen eiajje Tnb. VJ
»orfommef, fo boch, Öa6er in etmi fleinet als biefet, «ber um ein
mcrfliches groffer al0 bet ^urm be^ TO^aufeferg feon mirb (go,
benn berfdilkfl er fi0 bermuthlid) in einen bon £eimen unb
»iMi ihm felbjl berfertigten i^aUen

, unb öermanbelt ft'ch in felbia-m
au einer ’Biippe , mekbe ber '^uppe bea '3}?imfefev0 fak in allem älZ
Uch fep mui; unb fußte ber aua felbiger cmfpringei.be Äefcr auch

fchun
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fc&on imSanuario ober ^ebruario ju feincip QJoflfümmcnl^cit gtlant

9«t fcpn: fl) roitb n fidb boc^ nid)t e^^nbcr auöbec Svbc an ba^'^a«

njaseo/ alß tmÜJ^onat Sulio, bejfcn Flamen er trdser.

§, 6. Oben ijl gemelbct worben, bap biefec ^efer einen Saut

loon ficb t)ören (affe, unb ba jicb folcbeo wiiflieb alfo oerbdlt, wirb

auch biebon nodb efwaO ju melben fepn* iOa§/ wo nicht alle/ bo^

bic aüermeijlen 43b4Eefeeott«n einen SautwMi fi4)flcben , wenn fic

beröb«t/Ob««9fffl«9tn sebalten werben, ift etwaö befannteg; bep

unterem ^wliuofefer ober bb.ret man fotche^ mit eben ber 'Serwun«

berung on, bon welcher man betreffen wirb, wenn ber fogenannte

feltene^obenoogel, ben ich im btitten ^beil auf ber jwepten

beOe borgeffellet habe, bep einer ^^eruhrung, einen fnarjenben '^hon

non tich giebf. ^ep ben ^olffefern enttlchet Diefer Saut, wenn fic

ihren »öaiefc&üb it« Hinterleib onreiben; bep unferen

‘^uliuöfefer aber wirb folchet burch ein longfaraeo Aufheben unb

^ieberbruefen , fowjohl ber glügelbecfen alo auch be« ganaen Hin^

terleibe^ berurfachet, inbem fich auf biefe '2Beife jene an blefem an*

reiben , unb alfo einen fnarienben ^hon , gleich einem dngftlichen

Slthemholen bon fleh geben. iOiefer Saut fan au^, an einem fol#

i^en bereito toben Äefer ber aber noch nicht fleif unb troefen gewor*

ben, noch etli^e^age nachbem^ob,bermittelfl eineo^^ruebeomit

bem ginger, iuwege gebracht werben: boch iff er aläbenn nicht fo,

hell, alo wenn ihn ber lebeBbige ^efer hdten iaffet, welcheO ber^

muthliih bon ber Suft herfommet, bie ber ^efer ju gleicher Seif, a«^

ben Suftldchern jeber @eite bon fuh ffbfet , fo wie eine ‘3)?aultrom*

mit biet h«Utf flinget, wenn fte angefchlagen unb iu gleichCF

Seit bie Suft gu^gefloffen wirb.

/
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ltn utt^ ^a^eae.

S5ff({>reftfung sweoet fonktbaren
9Jaupem

I. ©ie ju in ?ap6gel etj^en Klaffe gf|6«
ngc/ befonbcc^ Wön bc^eicbttctc ^omenraupe/ be^
im III- Jtbcil bcfcbricbcncn unb Tab. xxxiii. abgebtlbefcit,

fo ä^nanntcn ©^oogelö/ nebft ihrer SScrmanblurtg
SUr ^uppe. Tab.XXXL

§, I*

l«f ter XXXIII. ^öbcHe beö bttfien b<ibe ithin bcc
I. unb a. giguc bcn prächtigen / gtoffen fo genanntm
SilPo^el PorgejfeUct unb auf ber204. unb f. befcbric-«

ben^ ob mirgUicb bamai^ tvcber feine ^aupe noch auch
2)b ^

bie



2’ro im& ^cey^^3fie CabtKe.

bie *]iuppe, In »flc&e n<l) P?rn>anbclf/ bcEunnf tunr: bcnn ba

fi(i Dcrfctbiqc bcp un« fet)c falten fcbmlSgt, fo j\^eifdte id), baf

id) feine SRnupe jemals entbeefen mfiebe, unb buffte hingegen , wenn

ich »bn begannt niacbic, blefelbc burd) anbere »ö&nner «nb ^iebbn^

b;r meiner Slrbeit Eennen au Urnen, ‘^eebe» i(l üud> roirflid) ge*?

fd)ci)cn : benn bie 3vaupe i|E feit blefer Seit, ailcr ongewenbeten

ungead)tet, bep un« nod) nicht auejtnbig gcmachet trorben;

iinb boeb bube id> fte bureb bie @ütc meines mertlvflen ^ccunbes f

.^eern aus Sörch fennen lernen : benn glelcbmie ict) bcmfel^

ben manche t»on bergUicben feltenen Okupen ju banCen bube:

fo bnt er mich uud) ben ^o.^unii biefes 1758 - Sabre« mit einer febt

Pfigigen unb genauen Slbbilbung biefer Svaupe unb ihrer ^uppe bee»

berlc« ©efebUebte«, beehret unb erfreuet; foicber aber autbAugletcb

eine ^ad)r<d)t bepgefüget/ welcbe icb unperdubert mittbeiUn miil.

0ie lautet olfp:

§. ^ „SXeiJDornenraupe, wn ber, mie icb ihnen in meinem

„lebten melbete, id? bie ^uppe fanb; bie !5)orncnraupc begSl'peu#

„bäume«

,

bot ficb mir biefea Sabr an. Sm Slnfang be« ^'an btf

„fücbte icb ben £)rt , n>o teb bie '^uppe gefunben bube, unb fanb

„ halb ein Eleinee braungelbe« fJväupcben , febon mit ber 53ilbung

„ber bepgelegtengriffcren; e« rcoatceben fein« reegdnberen.

,,':öalb barauf fanb icb «>«« gtofferc, unb bernad) aueb eine^^ium

„(5« fehlen alfo meine @«fcbid>te mürbe ponpünbig werben. ®ie
„Oittupe iil cinfam,unb e« brauebt ^ube fie ju pnben. ©er5)iap

„iP bie Srit böiu. Sd> befam bie eine bep ihrer jmofen .^^üutung,

„ihre 'Jarbe mar, nach ber, fepon wie einer ouegemaebfenen. ^ep^

„ bc waren ‘S^dnneben. 3br ©ang ip gcmobniicb langfam unb

„mmiEenb, eb fte il)u pl^tb befcblcunigen (an- Stnmrr bat pe

„Sdben im '3)lunbe, unb ehe fie «tma« betritt, übeitpinncf pc e«.

„ Sm jreffen iP Pe eine ^ictperin. €« mu« nach ber 5lbbilbung

„bet grüifcren 'l>uppe, weit pdifete Diaupen geben, a(« bie icb fanb.

„ 3t>r -H'cpf ip gelbrotb , jwrpfacb S'-Pibt » fcbmaij ringefabt.

„iW p eePen ©lieber pnb grün ; »on bem üOiDcrn miiifen imep

„grolTe gefbrnte, fcbmavic ,
runbberum bi« an bir ^iite herab, mit

„mei§Ud)ien (gp bef'ebteAStüoe , mic Dvmben herab. 0icpnO

«folbengeformt , unb bemattig. 3luf bem falgcnben ©uebc Pnb

»imc9



2)ie 5U t»«c ^Eagvogd a(lcn Claffc tc. zu

„jjtvep Etdiierc gcfinlid&fc. iöafi fommfiibe ®(icb braun Pcifd[)re(&;

nbaö toietlf fcbwarj nut grünen ©picgein, fo auch bie bepben foU
„genbcn. ®ie übrigen fallen inö grüne. !^ic SDornenfpi^.n bte

«flein über ben ganjen ßeib fottgel)cn, tocrgtblfercn ficb bi^r tnieber.

5Öer ‘il^acbfcbicbcr ifl braunroib r unb bie Älappe fd^licffen iwei)

„ gletcbaudauffenbe rotbe@plben/ bie fafl aneinanbet geben. @e*
„gen ben §ü)Ten roltb ber £eib weiflieb; biefe finb mit benen Suft«
„Ibcbern roeiggclb. @ic ijl, »ic 0amtnt; aUc ©liebet, bie grü^
.,nen gefpiegclten unb gebbenfen auggenemmen, pnb mit meiffc»

„ Äbrncben befe^et. toie febfinet Pbüig nncb ber 3bee beg ^un#
„ berbaren gemacht. ©»Ute ihnen bet gufall einige biefer Üvaupeii
„jugefanbt haben: fo werben jte bemetfen, ba§ bie ^bbilöunge«
„unb bie ©cfcbicbttf niif einer fleinen ©ufigEeit für bie erfien,duf#
»ferfl treu jenb. ©ie hüngten fteb, alg id) fic Eaum abgemahUt
„hnttt/Wnt* würben |u puppen, iöie eine abgebilbete (grbffere) i(t

ein ‘SBeibchen. fanb fie an ber gelben ']>appel ober (garbadb,
„bafie gewöhnlich an bet Slfpe ober ^albpappcl befinben.

..©ie ijt gelblicht mit fchwatjen glecfen befehet ; oben hintet bem
„fHucfenjlücf ifl ein beilfötmiget, gelber, burchfeheinenber Äolbe.
„ f5)tep OBochen gaben mir bie boUEommen jfen <33ögel. ®g ifl, n>le

„ fte muthmaffen, bet groffc ©googcl in ihrem britfen ‘^hcU. lt)atf

^.tKannchen ifl blauer; nicht mit fo üiel <2Bei§ in ben i^lügeln »ec^

„fehen; fonft fmb ft« einonber gleich* Sch öcrlchlßg bag gröfte

»Weibchen ba^ ich ‘n «nc hdt««umfiohrte @cha^tel,unb
»perfahe eg mit gefangenen unb auggefchlüjfcncn ^üanchen», aber
..oergebeng. ©ie oerbarben; ohne ftch iu paaren; ohne mir mehr
„olg jwep unnü|e iSper ju geben- ijeh bilbe fie hier ab ; ich Erünfe
„mich recht/ baf ich Ihnen nicht einen .paufen befrudhtete £per über#

„fehiefen Ean; nu^en ihnen aber nur bie ilrachrichten in etwag
, jg

» ijl mein «weicht.

«

$. 3. ©iefeg i(l bie ^J^achricht, welche mein werthcfler ^reunb,
ber mir überfenbeten Slbbilbung bepgeleget; gleichwie nun ober
ön ber SvichtigEeit pon btefet im geringilcn nicht jweifcle; fo halte
auch jene für PoUftünbig, unb flatte bcmfclben hiemit öffemljA fßr

biefe geneigte 3)?itth«llMng ben ergebenflen ^5)anE ah.

:5)h a
$. 4t
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$. 4* Öer ot>ni an9eföl)rU ^apilion unb fo gcnnnnfe
auö eiltet f5)ornenraupe feinen Utft)tun.g baben muftCf E»nn?

U icb njat)tfd)finlicbft ^eifeflar n>t>M rautbmäffen; ba§ foldbenbec

t)i'n fo >)at befonberer @e)talt unb mit fo leltfamen iöornen befe^ct

fepn lolite ,
betijletcbcn icb noch an feiner 3vaupe bon biefet €ia)fc

Sefcbeiti batte id) nimmermebr geglaubet, unb id) halte bafüt, cff

»erbe felbi^e meinen geneigten Sefetn eben fo munberbar alo mit
»ürEommcii/ menn fie bic ein unb bcep^igltc “ilafel genduer betradb#

ten , auf meld):r nebft bet Dvaupe auch bic «})uppe bceberlep

f(^Iec&teg, unb einige Spet, morau? (te entfpringet, porgelicllet mer#
ben- i^iefe jeigen ft<6 in bet elften unb haben bep ihrer

grünen ©runbfarbe auch noch hierinnen ctmaö befonbereei, ba§ fte

ttuf ihrer hatbrunben unb erhabenen Oberftdehe mit fleincn bunfcln
Erhöhungen, alö mit to mel :?)ornenfpihen befchet ju fepn fd)eincn.

S)ie jmepte unb Dritte ^Jigur fteücn bie 9vaupe in cnoachfener @e»
ftalt üoc/ ba benn bie flemere, Fig. 2 . ble Ovaupe cineo mdnnlidben,

unb bie grSjfere bic 9vaupe eine« meiblichen '13apiliütiß ift. 3hre
jdnge ci^tecfct ftcb faft auf jmep goll, ihre Bornen aber, fehen

toegen ihrer befonbein (g>tdmme mehr Rapfen alo ^Dornen dhnlich:

bie beeben Idngften , melehc auf bem erften unb biefern 5lbfah nach
bem i^opf, etmaS Pon einanber entfernet in bie 43bhe gerichtet fte/

hen , unb babcp mehr alcs über bic ^dlftepon oben herab fchmariftnb,

um ihre biefe <äBuriel herum aber eine grönc ©runbfarbe haben,
fcl)fn intbnbcrheit jmtpen langen gapfen dhnlich- ^ie übrigen
gleichartigen (Stdramc ftnb Pon geringerer unb PeifchiebenerÖrojfe,

unb ipcil fte alle
, bie beeben hinterften rothen 0pihcn ausgenommen,

nid)t nur alleine runb unb ftumpf, fonbern auch mehr ftcifchartig

ulß bie beeben bemartigen langen iopfendhuUehe Stdmme beS erften

©elcnfcs ftnb: fo feheu fte chenber »lien als it)oriien gleich, unb
bie beeben l htiii ']>aare bcrfelben ftnb rucfrpdrts miterftd) gebogen-

ferner, fo tühren aud) fo mehl Öttfe alg )cnf, ftatt Der dftigen^e/
benfpihen ober 0tacheln ,

lauter haatjarte Stiele bie an ihrem En/
be mit folcften spufien Ä^uiiein ober Änbpftein bifehrt ftnb , ber/

gleiten über bie ganje i^bitftdd)? bes Wpc» ausgeftreuct ju fepn

feh- iRcn Daher beim auch bitfr Staupe für oH.n anbetn pon mir in

ber etften Elajfe Der ^a„p6gel befchricbenen '5)ornenraupen , ein fei/

irnt» unb gatu befonberb ^nfehenhatt 3h)^v' fechte Porb^n flauen/
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füffe pitb tunfler nig bic übrigen ; ba^ fietj abernud) biefe Svaupe
»üie ble anbern SDotnenroupen tooc tl)rer ^erwanbiung mit ihrem
Ibintern ^J;t)cil fenfrecht anhangen, ift oben bercitg oon ^errn^ü^H
mit ben <3Boctcn angejeiget morben: (ic Wngtenfid) nls ic^ fic

faum öbgemöl?let bi*tte, unj> würben 5U Puppen,unbbie21b#
bilbungen ebenbiefer puppen (Fig. 4 - unb ;.)fleben fol(^cg glcicbfallö

|u ernennen- S>ie in ber pierten ^igur ift eine betjenigen/<iu6 meü
d)fn ein Q>apilion männlichen ©cfchUchteg fommet : benn biefe ftnb

allejcit um ein merf(id>eg flcinet/ als biejenige (Fig. f.) moruu» bie

QBeiblein herpotfriechen t unb hier unterfcheibet fid; jene auch hon
tiefer, burch bie geofferen im gelben ©runb erfd>einenben fdjmarjen

glecfen» welche fonberlid)on ben ^Iflgclfcl^eiben am merflichllen finb;

übrigeng aber fehen fie in Slnfchung ber ©tructur einanber PcUtemc
tnen ähnlid). ©er aug biefen fJJuppen Eommenbe fchone ^apilion,

itt wohl Werths ba§ man fich um biefe Dvaupe bemühe , unb bie Jiieb#

habet, welche ihre (Sammlungen mit fotchem augiufchmücfen ^er»
langen tragen , werben biefeg nunmehr lei(^t ftiUen tonnen, nach"

tem fie wiffen, ba^pc felbige im S)^onat tOiap auf ber 5lfpe ober

€fpe iu fudhen hüben»

II. eine jur jtrchten Klafft her ?ag»ögti
aeboriaebefontierö d^jidtetC/ mattflcöite unb ac&orn*

tclKauüC/ ober baö 5Kehh()cfUm» Tab. XXXI,
Fig. 6.

S
i 'f»

ff uag bie porhergehenbe l5)ocnentaupe, wegen ihrer befonbetn

©effalt, feltfam oorgcEommtn: fo werben wir auch gegen*

ige gehörnte unb mattgrüne 3iüupe, Die wir in ber feehffen

§igut ber ein unb breBpigffen ‘^^abelle abgebilbet fehen nidht fonbet

5öewunbetung betrachten ; mir weiiigffeng iff bergiei^en gehörnte

3Raupc niemalen ju ©epd)te g;temmen, bahev ffe mich benn auch

alg ich ffe ba& erffemal erblicfte, ganj befremb*’te. 3ch habe folche

tec0ungteit , be§ pch bermalen |u ^ena aufhaltenbcn 4)errn;^o/

cloranb ^IflObachö / roeineg feht werden sreunbeg }u bauten/ wel*

iöb I <h«
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4)ct mft Ölcfelbe Ben fünften Sunii Biefcs irfg. lebenbig ju#

gelfnBef, morauf fie benn auct)> iu meinem fonbccbaienOSergnöscn^

bem 5(nfet>en nac^> ganjsefunb bepmtranPamj bod^ montcft«nidS)t«

mebe bon 0pcife ju ficb nebfw^n; auet) batte jie bereites ; nflcb S^ct

bec meinen ^Raupen »on bec ^afibogel itocbtcn €töffe , um ibreti

£eib einen ^aben gejogen
, ^

unb ficb mit bem lebten ©lieb ihre« gei^

bet! inmenbig an bem @tbact>telein t>e|l nngebeftet/melcbes aber auf
bet Dveifc mieber (oggegangen , unb biefee Swfall mogaucbmübloec^
urfacbet haben , baf fie jlcb naebgebenbe in feine fatmlicbe 'll>uppc

Permanbeln fonnfe, fonbecn alÄ einÄcippel »erbceben mufte. ^eb
mürbe folebct! jum ©löcfe halb gemabc , unb fdumte habet nicht»

ftc foglelcb abiumablen» wie wir felbige b»« in bet feebften ^igur
por un^ haben.

§. 6. ifl perfcbicbenen Üvaupen, wegen ber Slebnlicbfeit ^
fie nm biefem ober jenem '^biet haben» ber 9tame biefet^bicrebep#
geleget worben. 0o beifl'et bic im ecflen ^l)fii in ber Oiacbtbügef
II. klaffe auf ber jwaniigflen Tabelle non mir porgefliüte Svaupe

»

t»le Cnmeclraupe. ^n ber brüten ©laife ber S'JacbtPogel fommt auf
ber 3 .'benben Tabelle biefee ^^ci(eO eine por» welche bic ©emfenraupe
genennet worben» unb bic jwolfte ‘$;abellc beo brüten ‘itbeiü^ ieiget

unfeine» welche ben Flamen ber (Eichbornraupe befommen : banun
aber gegemrdrtige auf ihrem ^opf ein ^aat in bie .g)6he geftreeftet

•>t)bcnec führet» welche fid) an ihrem Snbe in iwep ©abclfpi^en tbeu
len » unb alfo bem ©ewephr eineo SReheboefe^ ähnlich fehtn : f»
glaubeich / eo fonne felbige bao SRehebwflein genennet werben.

7. nähret fleh tiefes unfer 3Reheb6cflein
» bem mir er-»

theilten ^Seri^ nach» oon ben "2Beibcnblättcrn, auf welchen eoauch
gefunben worben. ‘iXßenn fich bie 9\ttupe im triechen auofireefet

»

hat fie eine £4nge bon anberthalb Soll ; hoch fan fi< fi<b au^ um
ein 5)rittel füijer einiieben. S)er geib hat nicht einerlei} i^iefe:

benn ihre Slbfähe nehmen »om Äopf an immer ju» fo» ba§ fic ua(^>

bem mittelüen picl biefer ftnb, als biejenigen» welche per biefem ftcf

ben » unb nach hinten }u nehmen fie auf einmal fo ab » baf ftch ber

geib gaiii jugefpi^t enbiget. föcr Äopf ijl gethetlet unb mit ben be-»

reüs angejeigten ‘&5rnern befehet» €r föhret eine glän}cnbgrö«c

§arhe»
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rodele fid) biö in ^ic *66rne r erfJrccfef, unb unff n 5af er in jebet
©eite einen febnoarien ^^Junft; hinten aber et am 9\anö fd)6n
selb cingefaffet, unb Diefe gelbe ginfa(Tuna lauft bis an ber ^^örner
©abeHbih^n hin^ mclche braunroth auöfeben, unter biefen aber;
linb Die ^brncr auef) ne^ mit einigen jarten unb bunfeln ©pt^en
befe^et/unb oornen haben (je eine, btö an ben !9iunb ber üvaupe
ftd) erfireefenbe blaegclbe Sinfajfung. 5)ec ganjc Äbrpet führet
eine (icblid>e mattgrüne gorbe; unb glcidbet/ mcil er über unb übet
mit furjen jarten ^örlein befehet ifl, einem ©ammet. 2luf ber
£»bcrfiüi^c ifl er am bunEeljteii/ an ben ©eiten mitb er heller, unb
enblicb »erliebret fid[j bie grüne ^arbe fall in bie meijTe. 3n biefem
grünen ©runb ftnb nun auch noi^) petfebiebene Sierrathen ^u bemerk
fen. ©enn erfilich erjheefet lief) bie gelbe Üianbeinfaflung ber bee#
ben Corner, an (eber ©eite beö £eibeß, aU! ein fchoner gelber ©tceif
bift in ben »irrten Slbfah ; ber borauf folgenbe i(l leer , unb im
fcchtlen jeiflet fleh t i« jeber ©eite , ein fchreger hinterfich aufmartö
gegen bie 5Ritte bee SRuefenß biulaufenber hellgelber ©treif, meU
^er auch eimaß erhaben ifl; fo/ baß beebe an bet jÖberflüche beß
Övucfcnßf i»o fte am erhabenffen unb breiteflcn (Inb, im ocl)ten2lb<'

fah ; »om Äopf an r mit ihrem Snbe nahe iufammen fommen unb
einanöcr fofl berühren, biefem feigen; an jeber ©eite; noch
brep berflieichea fchrege aber türiere nnb jürfere ©treife, unb ber

Ifhte Slbfah ifl nebft bet ©chman^fiappe ; mit einem erhabenen geU
ben ©Qum cingefaffet; ber fich hinten in jmep fcharfe , neben einan#

ber gerab außlauffenbe ©pihen enbiget, €ß führet auch biefeSuu»
ft bie orbcntliche 2injal)l ber Juffd r »ic ber Seib ; eine grüne
garbe haben; rooeon aber bie meoigjlcn fehen finb- 3mÄrtcchen
fcheinet fte iiemlich langfam unb Inbachtlich iu fepn; rnirb fte aber
etmann hinten herum etmaß empfinblich berühret, fo fuchet fie (ich

butch fchnelleß 3urö<flchlagen ihre» geh»tnten Äopfeß }ur ^ehre
|u (Ißen.

§. 8 ®icfe Svaupe ifl mir, wie ich bereifßgemelbef habe, halb

»erborben, fo, baß ich alfo auß fdbiger feine »ollfommene ^uppe cto

halten, ©e unbefannt mir alfo folche ihrer 5orm unb ©eflalt ra^> .

ifl : fo tpemg tan ich auch anjdgen > t»ie her auß ihr fommenbe^Na*
l»Uion außfehen mbgc; unb .£)etr ^octoranD ©labhath hat mir

von



itin uuö Iabcüe.||

»on auch nic^f^ jut>cr(d§if\eö gemelöct. ic^ aber feinet#

wegö iu imtn>ecmeine , »cim ic^ Tage, bag fclbtgfr jur jwepte«

€lo|Te bfc ^agödgcl gcl)6rcn werbe : fo t>crmutl)c tdb audb/ eö mbgte
biefer ^apilion berienige fe^n^ ben leb bereites, im brieten ^bfüö«f
ber XLVI. Tabelle Fig. 4. unb r. ölö einen ^aptlion beffen ^uppe
«nb Ovoiipe mir unbetannt ift/ »orjleHtg gemalt habe. ‘33iefleicbt

biß i(b fo glöcfiicb/ ba§ leb im ffinftigeii ^abr nöb«
babon tnittb^üen fan.

X><f
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Btvtp «nb ^a6eae.

©ie jtt i>et jiDeptm Slaffe
gepottge^ grutHmgelk maupe, mit abgefemm
f^war^m ©trid&en, tic5^ tbm 5Öcrtt)ant>Iuna

ium ^opiltom

§. I.

jb mir f^ßn meine fc^nHIcbc IJmfl^nbe nicht mebr erfau#
f Dcn> Den Snfecten mit gleitet ^SeglerDc nlß cbeDcm
I
na^iugeben, unb foicbc auftufucben, fa muntert mich

Der 5öcytrog, Denmirfomcie Siebbober bcftdnbla
*h“n Die ©utigjeit haben, immer mehr unD mehr mif, fo, DoIb^ oHerDmgg Die ^^ofnung habe, wenn cg nur Dcm^öocbften oe#

fottet mich noch Idnger leben ju (offen/ meine ^nfecten# '^eluffiauno
no<h eine iiemiiebe 3«tlang fortjufcDen. ©eit Dem 2j. ^uaum
ötelMi 17^8. Sflbwö bm (eh oan ‘&errn Siwmermann aug llUen im

? « W



imt) ^rey^^g<tc Cflbgr[e>
atS - -

^

Jtincburöifc^en mit einer 3ufd)rifi öcbcct moröen» unb

SA V/ibiacm niit nur oerfcbicbcne auift'itnNctnctc fclicne^a«

£LrÄ“uTä frtt ma »'9'« äu>»t.''9«

SÄ be baiU aebbusen >3^ad)tid)t. Unter bielcn mar auch aeqen^

Siue auf unferer XXXII. ^iabeüe bürgeltcBte 9\i^pe, nebff ibrct

Äue uRb bem bacau» fommenben 'pupilion.

S^fÄn lÄngj^cHÄ befonnt, feiner 3\aupe aber habe

üÄ^rrgeblt^nac^smacbtet. unb b,alHr »ft mit bte »on lelbiger

u b ibm l'uppe erbaltcnen ^aMt um fo mel öngenebmer ge^

S S'n?- meil nunbie lSef(bid)‘e betfelben meinen mcitligefcba^ten

Ä’rt b den fan : jugUieb aber banfe id) b«emit bem ^.rm

IScmanit felbften auf bae ucvbinblichfte ,
unb fc^e bie mir m

|m üSSbete ‘>Xiacbtid)t mit feinen eigenen 'äBbrten i)ix, mclcbe

fplgciibeö embalten»

S a „®lefe 3\aupenart (Fig. i.) fam mir im 5(prU ium er#

ftenmauu (Sefiebte, ebne ibrc ^:)^obtung ju »iffen.

’niif hem 05raie legte ibr betomegen pcrfcbicbene ^rten beplciben

^rr moSer ft? baö fogenannte ^au^bbrleintraut ermabUc.

”^7adb ctlieben ^agen mar meine Ülaupe, mie id) tureb ^n übet

"b^^ iScl gTjugenen gior beutUeb feben fonnte, jicmlub unru#

’’biaM* pTrmutbete baber, ba§ »bre ^ecmanblurgi^pt heran na#

”b n’mfifte gab ibrbemnaeb Sebe in bie ecbad)tel, motcin fieÄ «*.(?. ai» I* 6m Ctittm ^09 tic e*“*"'
he » fae bte 9\aupc mieberum oben anbem i^lor, icb gab ibc be#

’robalben oon neuem ihr 5utfet , unb fte fraö fo gut oIp

mäblte fti bernad) noeb jmepmal unter bie (Erbe, unb fam

mieberum berou«» big fte eiiMtd) ium mcrtenmal unten

t ebne 6ü6 fi< M* <•" “6(t fonft (me'2Bob'

”fcb&nt%«"tT »it Fig 1 . TOfifol, un6 bintm tiiitn flimm ©to»
’ Aer {Ober @tielfpibe) mur^ bep ber geringften ^et^gung
”*feS® f , raricO« .6» ftarft m.6

”bSS?apilionberaug, »elcben ihnen fomobl

liaircTstiÄitnä Rg’ 3- ««6 4. i» «rte»«« ätbtirrairt.



2)ie iu bev jweytcn CtafT«? geb$rige; k. atg

TiÄ'Ä’ füic&ct STvaupcn «btelfe , fo t)at>c auf'^t €opcp alle an

'.öcrnfelbcn bemerkte <35erdnöctunscn unö UrUerfc^iube i>on eman»

’lbep anjeisen wollen.“

§. 3 . Jölefer ^ad&rid&t wlU ld& nun noc^elne bic anbere

StnmeefuRS beoffigen/ welche alle auf unfpec xxxii ^abe^i oow

Äte Siflueen angeben. 3cb habe bereite fcl)r öieledep ©orten

bon ben lur jwcoten eiaffe bec ^O^achtbogel gebortgen 3vaupcn be^

fifveieben » welche mit wenigen ober gar fernen .£)flaren befehet fmb,

unb babee glatte, ober naeflebte genennet werben tonnen, unb \c*

Lr her aeqenwdttige betrachtet , wirb leicht pnben, bag fteeben-

f "a« u5ÄAen 9«D6.e. ®1< @d«nte »te« £^<« |inb eo«

Mcmlichet ®icee , unb f&bten burchauö eine f<bone gelbe Sarbe jum

ß^cunb weldie bin unb wiebet etwaö in bas grunlid.ite fpielet; ihr

Äopf aber unb bie fechs üotbern, fcharfen ^lauenfuje finb oon^ar*'

be heUbraun. 3n ben brep erjfen SlbfAhen iH auffer ihrer bereits

anaeAeiäten Satbe fonfl nichts ju bemerfen.; ble fieben folgenben

K; nnb auf ihrer Öberpache, ein »eher insbefonbere , mit einem

ffit fehwarAcr ©triebe beieichnet, fo, ba§ pe lufammcn eine

tTjTbfn^ ©chwanjflappe,biebee.

L Äfäieber ober hinterflen gölTe unb bie oier ^aar ber

topfen Schfufle, fcheinen mehc eine blaffe oramcngelbeJarbc

Äbe?,?nb weichen m fo ferne öon ber ©runbfarbe ber übrigen

SeÄc ab. ©Äicfe beS £eibes giebt fattfam ju crfennen,^g

^efrmaupe im Griechen aiemlich faul unb l^emgfamrepn muffe.

ber mirbieler 9vaupe fommenbe ^apilion fich m unferer Igegenb

^t uib Pielmais fehen laffet, unb nicht feiten gefangen wirb : fo

ift baran gar nicht i« iweifetn, bag jich auch feine Oroupe bep uns

iahrlich in iiemlicher “SÄenge bejiinben möffc; weil fie ft4

IsSraS aufhalt, unb wie wir oben pernommen haben üu^ in bie Sr*

KtSt« »“"te« noooWa«. -Ol'
ft'f'

«A beo .JattC fomag Ißltfee. raol)l oenitffl^en / (ic

K^t fo itSt« w«6(n tou. '3B«nn ober A.rt g.mmtt-

Än fag »ern>«r.ble fi* »><f< *»“)>'

Siwng iubctfertigen, fogloube leb b»e(),bag fi M in bet

Ifbe elniyie moe()e,»elebe «bet , toenn bie Stbe ,u (totfentbitb,

iro SluffueDen leW jufammen fo«-^
^



ttn£> Zabette,

§. 4. jSic ^uppc, in wdc^f fici) biefe 9\öupe »«tvönbdti
»irbtn unfmr jrocptfn SidUCDorgefteMd, Dafieaber, foirobr ihJm ^arbi a(ö (Structur nad) bcicit0 oben bejcbrlcbcn njürbcn;al«
ib«be icb bon fülcbec nid)t0 weiter ju melbcn

; hingegen Wüücn »Ir
ben ']>apilion nun ef»a0 genduer bstradbtcn. jejgct ftch bctfcl-»

be in ber brittcn unb bierfen i^igur, in ber @tcüung, »clcfoe er
Se»6t)nlicb bat, »cnn er ftiUe )i$ot unb feine glögel gcftblolTen bdif#
wnb ba bifbmmet man boa leinen untern glfigeln wenig bbct gar
nichts ju fcben. <^cnn er aber ftcb jum fliegen anfcbicfcn »iU

,

unb baber bie Obern ^iugcl ju beben anfdnget , »ie in bei tünften
gigur, ba fominen fic b» jur ‘^dlfte jum <33orfcbein. ^bieörunb#
facbe ber £)beiflßgel unb beo '^rujtjtu^'eö ifl nicht immer cinerlcb:
bcnn bep einigen i|t fic reebt bunfelbraun, »ic F>g- 3 - jeiget/ bepan*
bern »iebet biel beücr »le in ber biertcn unb fünften i^igur, unb
bep einigen ganj falb ober fabf, fa fie fnUt audb »i>bl gar in bad
©raue, »le an ber mit 6, beielcbneten jjigur ju fel)en.

Q^.rfbiebenbeit ber ©tunbfarbe, finb auch bie in biefen Oberflügdn
b.finblicbe bunfle unb beUe üueriinien §lecfcn unb ^uncte »cr^
fcbleben; b.p einigen jcigen fte |tcb ndmlicb ganj beutlieh; bep an^
bern finb |ie hingegen blaö, fa »oDl faum merflicb. gs befteben
ober DiefeSierratben, »cnn fte ftcb beutlid> erfennen (affen# in ei#
nem nlctcnrocmigen 0.uerflecfen , »elcber aber bep einigen nur ein
fcbirarjer Jlecfe if!, ber auch mancbmalen einen beüen Umrio bat#
unb biefer Jlafe bat feinen 0ib aujfer ber giJIttc, gegen ben bor#
bern unb du|fcrften Svanb; ein anbercr fleincrer unb gonj feb»ar*
|:r Ouetfieefen , flehet an eben biefem 9\anb m^ br gegen bmten tu
l^ie buiiEeln unb beUen Ciufriinien jeigen fid) fo »opl in bem bin#
tern breiteren ‘^bed biefcr Flügel, a» auch in bem fcbmdleren ae#
gen bie ginlenfung iu ; mancbmalen aber fwb (tc faum merfli'd)
unb ba ficbet bei ©runb bertelben, »egen ber biden furjen, bunJ
fein unb jarten auer|lrid)lein unb ^uncte, »omit fic alsbcnn
befebet ftnb, eben fo auö, als ob er g.fiaoert »drc.

§. f. J^ie auf unferer ^abefle bcfinbllcbe Figuren, finb bon
bet erflen an b» ju ber feebfien , tiocb ber mir iugefenbeten Slbbii.
bung gcmad)et , bie fecbfle aber ifl bon mir nach einem Original ber#
ferti^jd, unb beewegen ben übrigen bepgefüget »orOen# Damit man

ni(bt



3Die ju &er ivoeyten Cföflc gel^Jti'ge', ic, lu

nl^t nur oUdnc Öen «Hinterleib/ fonbern oii^ Me untern ^löael
öüllig ju feben befomme. 5cner giebt burdb feine ^Di(feju etfen<»
nen , ba§ bic Slbbilbung na^ einem 'SBeiblein gematbet fei;e , unö
ftebet ber {^urbe nndb etmaö blas rbtblicbtgelb aus. ®ie untern
flöget jtnb oon 5^rbe ganj lieblich sraniengelb

, unb gegen tbrcn
bmtern 3>vanb/ naben fie einen ungleldb breiten febmarien 0treif.
Der ftdb am Innern SXanÖ, ober gegen ben «Hinterleib üu ganjf'imal
enbigef ; auf ibm aber folget ein fcbmaler Öronbfaimi oon ber era/
niengelben (Sruiibfarbe. !5>ic 5üblb6rner trogm b^^ biefer

pilionsart nichts iur ^rfennung bes Unterfebiebes oom ©efebUebe
bep; tveil fie fomohl bei; ben^Jdmilein als QGßeibkm bönne

unb banpfbrraifl ju fc9n pflegen*

e< j
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S) 0 ni e n t a «D e

gi«»09tB.
len «iinpiliMf tt>eld&<n man J)en ^lööoget
*

teil«, mle id) oben 9<melbet , tm bcittcn

fecten # Belüftigung befi^tiebeii; mcii id^ öbec eben baf^

|

ben ^^'lamen bess ^iöBogeltJ artsujeigcn üecgcffen, hingegen

fAtciburitt bec Ovaupe micb bcöfelben bebienet ^>abc, bicle ab« .naö)

amdSSi VaffoWcl mir W/ f'lt>i9«

9?nS»«6<, «?il er, äleid) ben gl«»59<li. »ume,(en^^

unb flrfine foielet , ou* geben |te »t)m in 0od)fen bjcfen

tt)ic ec mic benn untec felbigem auö

S5ic ',Serd)ceibung bec Svauper mobon biefec ^apiUon ^
f«LS U" i* mit ben 2B«tm geenDigel : ble Sieb«'
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n>dcf)c it)cc 0ammlu«9cn wU folcben öuöju)d)iimcfen «^^crtangcn

(raa?n ,
tverbc« &ierc0 nunmehr leicht |Wl<n fönnen , )ie

tü.sun

,

&a§ |w felbigc , im ^onat auf bcr2lfi>e cbet Sipe ju

fueben haben. nun aber ^etr grfcbricben, „er habe

„b efe ^vaupe an ber gelben '"Poppel ober 0orbach gefunoen, ba fi^i

„a wbbnl’4 an ber Sllpe ober ^Batbpappet fiel) lH>fintcn„ : fo

Io inten bic <3Boi'te gelbe 'pappel ober 0otba(^, Sl^pe obec^atb«'

pappel bep mond'em ©ekgenbeit ju einem ^Kk-oerkanbe gebemum

Ober folcbcm poriutommen, habe folgenbee bepfögen moüen.

aicbt in guropa brcpetlcp ^Nappclbäumc , ben fcbmaricn , ben

ipeilTen unb ben Ipbifcben, ober bie Sittcrpoppel. ^5^er Idwarjc

^appelbaum (Popnlus nigra) |)eiffct beeivcgcn al!o,tpetl lerne 'oiat#

Uf- oben fcbmarigtftn imb unten grau finb ; hingegen hat bic mciffc

Rappel (Popiilusalba) heOgrfiiic unb Unten meiffe '-Ölatter; bie Ip#

bifche 'l>appel ober ober bicgittcrpappel (Populus lybica, Populus

tremula) ipttb bcßipegen 3‘lterpappel gmennct, meil ihre ^mttep

an Üht langen unb bunnen 0ticlcn hangen, hoher aber bejtanbig.

foUtc cg oud) gleich noch fo minbftiU fepn, in « megung ftnb , unö

allezeit Jittern. Unter biefen trepen ijt nun feine gdbc ^Nappcl ober

eatbad) beten ^err SuP gebenfet, ba ij^obet finbe j, ba^ fo

tpohl bec fchvparic als meilfe ^oppelbaum 0arbaum / (s^arb^ch^

boum genennct tperbc; nirgenb ober etwaß Ponetn^ gelben ’pop#

Dclbaum gelcfen habe, ob ich gleich biele botamfehe ecnbentenbcg.

»pegen na'chgefchlagen : fo glaube, et bcrftehe unter bet gelben ^op#

Dcl , ben tpTiffen '^oppelbaum, atß welcher ouch ©otboum alleine

aenennet wirb; bic ^ipe hingfgfn ober bie '3ßalbpappel , fon fein

onberet 'öaum fepn. alg bie 0pe ober bie gitferpappel , bon mck

eher baß befannte €pri(hmort feinen Urfprung hat, er jittert mie

(Ffbenloub, unb bie gerne in ben *2BiUbern machllf ou® bep un^

in felbiQcu ju finbai ifl, unb biefemrach merben bie liebhober ber

etnfecten , bie JHaupe beo (iippogcls ,
wo ircht auf weilfon

5n‘üppclbaum, boeb auf bei ^fpe permuthlichaiitrcffen. ^Seebe^op^

»eÄme werben auch bcutfch Sllbctboum genenn^et, unb bahep

fomraet bet bc» un89cw6hnl4e 5Umcßbttum, welche« olfo ein Pon
* bem

Hift. Plantar, univeifalis loh- Bauhini Lib. Vlll. p. I57- unP löa.
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b«m gemeinen <25otC eben fo i>erPimmc(fe^ »rf i(f, a(^mic Oleum
Popoleura, moruntep feibigc# bie auö öen ^nofpcn beg tcbmacien
yoppclbnum^/ mit sjufab anberer J5ü)iiige beceitetc ©albe pecfte^

bef/ bepen eigcntliebPi^ tJ^ame in ben ^potb^^Pn Unguentum
Populeum

2)«
I



r
j

\

\

- (ifi.

I

i

'I

u

1

1

1 i

-.4

-I

• I

1



Tom. IV. T&h . XXXIII

.

Ä . st t

V



/ ) O C

Sa:

2 ZS

momtW^'' ^«fluSgeflebmen

lnfecten<

eliif^ifiiing
ittut

!rc9 «nl> tre#igfte ^abear.

3»f9fö£0 fcltene/ firaune^apdael kr
ttffen SClafe/ n>cld)e mit feefonbcc fcbonen/ ciinbeii

Stugcnfpieacln mb Sieden au^äejteret jtnb»

Tab. XXXilL

§. t.

irt« ten ‘5:a9t>o9eln b« erften ©afiCf Pnb noc^j t>ccfd?iebe«

ne weldbc in Stnfc^ung ;il)cec ganzen ^e«t>anbluiig
, fi>

tnol^l ftielen £icbf)abern f .atö ^aud) mir noch ni<^t befannt

geworben; unb ba^in geübten befonbcrg mcnc^erie!) no«
5 f öenie»'



Di-ey unb brey^t'g^g ZabeUc.
aaö

t>k il)ei(ö tvcniflc, t{>ciltJ aber au* »icie, fd)öne

runbe Iluacnfvifflet ober glccfcn ,
mancbmalen m einem punctcln,

man*malen aber au* in einem beUetnÖrunb fuhren; unter biefen

fibet haben mir feine uon fcltnerem ^nfeben ;u fepn flef*ienen/

bie beeben”aufu
uorgeiicBte Sirten , wel*e

mir faum etif ein paarmal ;u ©efi*tc ^fommen. €beti b^et

Aber habe i* fol*e fßr ben übrigen, bie i* fenne, befannt ma*en

Sn ,
weil i* au* bie Staupen berfelbea Eennen ;u lernen begie.

rigbin; unb i* biehero bfftettl f*on fo glücfU* gemefen» ^ah i*

bur* biefen 9iBeg, berr*iebenc ^apilionen/ na* *ten breperlepöe^

flauen iobt fennen lernen.

« 2 ^an trifft biefe «Popilionen gemelnlgli* / nur in ben

^aibctnunb4)eiben, im Stül)ling unD0ommet an, fVltenaber

Sfol*en liefen unb^^elbern, mel*e weit bon einemjJBalb ent.

fegen finb- ®a^ fte aber beebe ju ber ^agpogcl erjlen €iaffe gehS^

ren; iß au» ben, benfelben eigenen, porbern Q>tofen iu erfennen;

ihre bcrf*iebenc ©rbffe, Sarbe unb 3fi*nungen aber, fniö Urfa^

*e, ba§ i* fte für jmepctlep Slrten halte ,
unb leber Der fiß*e na*

hät ecUenunb imepten,unb na* ber britten unb Pier en gigur ge/

nau betra*tet unb mit elnanber berglei*et| mirb meiner ^^Icpnung

föepfaB geben,

$.5, löieerjlereSIrt, we(*et

©et tttit latiter gelb eingefaßten f^ftvarjen Qfugen^'

fütegeln flc^terte ^apilton/ von t>cr crjlcn

klaffe ber ^agbbgel, heiffen fbnnte,

fcecen öberflÜ*e unö bie crjle f^igur mit au»gebreifeten ^iügel«

barflellet, föhtet auf fol*en cintn f*bnen f*illerciiben, mehr oro#

meSunen; alö olioenfarbeii igrunb^ unb Diefet hat an oBen mef

Slüacln einen iierli*en, meiffen ^appenfuim, »vorauf na* .einem

be, ooalrunbe 3vinge m ungiei*er fSipffe , m befonberer



5tt?crciUy fcUcne ,
braune (Eagr^get ber erlern Cta^e/ic. n7

nuna fteben, tucicbe aUe einen ganj fefewotjen (öiunö einf^UeiTen.

©letcbtule nun aber biefc 3vinge nid)t aUe oon einerlei ©tbffc finb

,

ft tetaeti fic ficb auch in ben »erbern, über übern m einer

anbern Otbnunfl oft in ben untern.
.

Sene ficben Qm not)c an

einonber in einet unglciiben 9veit)e/ tiefe ober finb in etnjofs

önber ßbaefonbett; benn bic beeten flemete« unb nicbt gor f(b,ew^

baren, fteten nob« ön ben »orbern Siuflcin/ unb bie brep übrigen

unb unolei* gr&ffcten Svinge biefee Sluoel mod)cn, noeb btnfcn ju,

eSe Sbe meibc ouü. Sluffet biejen fXingen zeigen ficb ouebno*,

Sn bie^itte eine« jebenSlögeft, einige Eur|eO-uerWe,»ü

ctrooß beUer oft bie ©lunbiatbe finb, unb gleiebfam^e ^iuger.brou^

nen ber^ erfibefibriebenen augenficefen berfieücn. ©er lab btcfe|

^rtpHionü ifi grSfientbeit^ febwirjuit blaugrau , unb ^

mbfi benSöblbbrnern, Ifi eben fo vme bep anbern tiefer €lo|Te bc#

fioffen.

Ä / ©aß bie untere ^I5cbe bet ^lugel unfereö ^opilton^,

ibter artigen geiebnungen, ein biei febönereeJ unb feinereü an*

tvffbabe! crt)eUct au» bet jftewten ^igut, in »elcbcr berfdbc mit

ÄÄÄfammen gelegten Siegeln / fo wie et fic im ©ibenju tra#

aen
tiefer glügel ifi bla» ora.

mit olibenbraun bctmif^ ntUbin bicl bellet al» bte obereÄ ,S gegen bie ginlentung ju fdut er bunEler au», a(» am

SinmS welcber mit einet lebt jierlicben Sintüffung pvanget.

M baten «‘«f«

^nUm njeiffenÄpenfaum, Darouf tolgcn in>ep beUa ocfergclbe/

! JiäbteitcSe^^ werben, oon brep |d;m(Sleren fitmar^

fen linien bon einanbet untcifcbicben unb abgefonbert. bie^

jen imien V
glügel, ein breiter, b«ücr unb ge#

1^01” onbern ungleicben <?nbem gana meifi

‘ ßoalrunbe 3\inge, bon oertcbiebcnct @ro|Te, roelcbe m

einer ^vefte naeb betn gebogenen Umri» ter Jlugelfortllauffcn. ^e*

SLcfe ben ficbet in einem bunfeln ©rupb , unb fd)liefi einen fol)U

WÄ 5l*9<Vpi<9tl tta ; 6« 1®' »“> S'“9'l ob«/ b«'



22g iinb tCöbetfc.

baö^nfeljen; olg ob er auö ^mcpcn jufammen gcpo(Jen a'are. (gg

finb öbrlgen^ biefc Swinge nid>t alleine oid breiter unb l)dtev, alöauf
Cer übern ‘Jlacfje, fonöern ti haben auch bie grblTctcn in ber 'D3iittc

einen fleinen fchneemeififeti ^unct. 5)ie übrigen j-lccfen unb
nungen aber/ »eicbf fich nüd> l)ie unb bain biefer untern ^lücbe
aeigen, Hub leichter auö ber Slbbübung auerfcmien, ul? mit ber
i^eber au befcf)reiben. 5)ic beeöen *paat ber böaEoinmenen göffe
biefer ^apiliünfS/ unb ihre »ürbern ^^füten/finb nebft ben SßavtrpU
hen gelb; bic5lugen grön^ unb Der lleib i(l fchroarablau.

§. f. 5&ie ansepte $(rf üoit biefen ^aguSgeln, mel^e (tms
fleineralö bie üurtgeijl/ fbunte aum Unterfchieb non biefer i

Scr mit bielen gelben glecfeit unb einigen gleic6fdr^

hiacn Siingen bcjct^netc fldnereSagwoäel tcr eriien

Claflfe Tab. XXXIII, Fig. 3. unb 4,

genennet werben, ©ö feiten ber öorige unb fo fünberbar baöQlnfe«
ben bcüfelben ifl» eben fü feiten unb fonbetbar i|l auch biefer, unb
ich habe felbigen, wohrenb ber Seit ba ich bic änfecten au Eennen
«nb au unterfuchen öngefangen/ nur ein einigeemal burch bie @ö.
tigfeit eineö werthen ^reunbö au fehen befümmen , ber mir auÄ
fülchen in meine 0ammlung t>ereh«t hat*

^
$.6. brine 0igur unterer xxxiii, ^ubeHe aefget unö bie-

fen ^apiliön mit au^gebreiteten S^«öeln, fü, bah mir bie öberflü*
ehe Derfelben betrachten f^nnett 3ht ^runb ijl- braun olinenfarb,
unb ieOcr ber beeben öberftögel, hauujfer feinen befoiibcrn meilfen
unb ccEicht aimgcEöptcn iKanb, am aujferen €cfc, amep epolrunbe,
fchmarae SlugenPecEcrt, mit einem nicht gar au fcheinbaren,oranien^ .

gdben 9\ing umgeben , (n beren '3)ntte ein Eieiner meiffer t>unct au
fcl)en ; aujfer biefen aber Hlnb ge auch noch mit Perfchicbenen hel-

len , theitefchünenoraniengdben/ theil^gana butiEeln ‘SlecEtn, uon



Sweyaley Seltene, bi-gone ^<tgt>6gd &cr eyff^n iHaffe,ic, 229

öetf^iebencr goim unb ©rojfe gejiecct, melc^e aber in feiner re*»
Jen örbiiung |fej)en. JÖie ^mei; untern Flügel fuhren aufibrerö/
berPaebe, itnar ebm bctglei^en ©tunb olö bieebern, haben aber

weit febärfere ^appenfpi^en, unb
mebt wett Pon btefern, peben brep fiwarie $tugenPecfcn, welche ei^
ne febone oramengelbe ©nfajjung baben

, unb bic iinep grofferen
fuhren w öer i^itte einen ineijTen ^unct, fiber benfelbenaM im
braunen ©runb, ebenfalö cm bergleicben ^unct wahruinehmen unb
öinbrittenunb f(einjieni?lugenfiecfen, Peh t ein f(einer, befonberä
flcfermtcrgelbei^leceen, welcher fap eine ©cbiciSfcbeibe porftellet

“

weil er in ber JJitte feineö breitepen unb iirfdrunben ^hetle^ eil
nen febwarjen ^unet hat. Sluffer biefem fiel)ct man auÄ noch ,nebp jmci; gelben , einige anbere Slecflein in biefen ^Ifiqcln, bie
bmiEIcr aW ber ©runb felbp finö. bem Seib unb^ben hier
fi^tbaren ^heilen beöfelben , bat eg in 5lnfehung ber Sarbe unb
^£ptrucfur, gleiche Q5efcba|fenhelt, alö wie bep ber Porigen 2(rt.

7.
.

untere flache ber ^Ifigel btefeg ^agöogelg, ip, mfc
«n bem Porigen, mit mehreren giettathen alg bie obere auggefebmö#
Cfet, mie ouo ber Piertcn ^igur ju erfehen , in welcher ftc (o Porge#
pcQet worben, ba§ man folche pon einer (Seite ju feben befommt
Sn ben untern $Jlöge(n ip ber©runb gropcmheilg pon Perfebiebener
gelber ^Jarbe, unb burch folche entPehen mancbetlci; über bie önere
lauffenbe, theilg bunfic , tbeilo hefle

, theilg aber auch bloPe'^le^
(fen unb ijelber, unb biefe finb fo Wohl mit gefchlüngclten, alg auch
getappten braunrothen -^ugen, fap wie bic £anber in ben ?anbchori»

Pon einanber abgefonbert. ©egen ben hintern mit fcl'atfen
@pthen auggefappten 9\onb ju, Pertiebret pcb biefe ©cunbfarbe in
eine immer buntler wetbenbe üranienbraune, unb mebt meit pom
3\anb pnb brep ^gleich mcit Pon einanber abpebenbe, bunfle, nach
bem Umri§ bet aup-erpen ^appenfpi^en gezogene l!inifn,an welchen,
Patt ber Qliigenpecfen, Piet groffe bunfclbraune ^uncte peben pon
melchen bie brep grbpen , in ber ?)}?itte einen meinen «Bunct habenpap aber bie obernj^iugel, au|fer bem, am üuPerPen braunen (5cfe
pehenbenfcbwarien$lugcnpccfen,becmit einem gelben Öving cim*

Sfs faffit
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faffct ift unb in bec ^ittc einen weiffen ^unct föntet, oueb noch in

ibrem ocfetgelbcn 0mib t>tel beöflclbe O.uabratficcfen hoben

,

siebt bic 5lbbilbuii9 b.ntlicbei: ju eefennen/ alö folcbe bie ^cbec be^

febreiben fan. ©er Seib, bec ^opf unb bie ^ufie unterfebeiben fteb

bec 5?otm unb gatbe natb in niebtö »on eben ben ‘^heilen be^öon#

een ^>api(ionö. Übrigen« »finfebe i(b nicht« mebr/o(« b^ tebaueb

halb Oie Svaupen biefer bceben ^apillonen, nebft ihrer ^ertpanb#

Inns in eine ^uppe, möge befebreiben unb borfieUifl

maeben fbnnen*

£fcr
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®cr

monaW * ^erauSsegtbenen

Jjer «ni» tirepßtgjtc ^abeße.

Sic jtt bet 9?acbt»bgel erjtcn Klaffe gel)6»

riae, aericfelte grüne 0^aupe/ mit einer oranungeU

ben ©toan^fptße/ uni) 5WCD weifTcn ©ettenltnien / au«

Im Dritten ‘^beil öiefcö ^erbeö T.b XXXVIII Fig. z.

unD 3 . befebriebene fleinc ‘>)>aDilion mit Durcbftcbtism klügeln

entfprinflet,nebn ibret ^^Serwanblung in eine ^uppe.
Tab. XXXIV. Fig. i.z. 3 . 4 .

f
§. 1 ,

ert 5iiffltin3flrcb^ mein

i^ bereit« ncrfcblebene ncuentDecric , unD mir gutigjlmit^

getbeUte Raupen unD anDere ^nfecte ju Danfcn ba 'e;

bat mich flueb i«t bee«)iebenen 17^8. 3 >*be / in Stafang

le« Detober«/ mit einer i'ebe fleißigen /
geboppelte« Vtbbilbung mm

gegen^
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gfgennjätfigertKaup'i ticbjl ctlid)ai U-bfnCugcn puppen berfetben in

ibrem bcfosiDcrn ©eipinlfC/ unb öer '^efepreibunj Dapoti beepeef

;

Dat)cr id) Denn mdjt nut alleine füc billig palte, lljm pieu it bttentlicp

crgebcnflen i5)anf iU fugen , fonDern auep Daes Q)ergiiögeu fo

Darüber empfunDcn/, mit Den geepttejlen £i«bpabern meiner iölato

(er iu tpeiien.

§. 2 . 3)ie puppen teben jur 3de Da icp Diefeö fepreibe (Den

^anuarii i7f9) sroftentpeilo noep unD ftnD frifcp unD gefunD.

®er befonDere fleine "}>apilii3n, mit Ducdpficptlgen klügeln, mclcpcr

ou£S feibigenium'^Jpcrepein fonimct, ifl pon mir bereite im Dritten

^peii, auf Der XXXVIIL Tabelle, in Der jmepten imD Driften §igut
Pergejieliet roerDen, opue Du§ mirDamal« Die jKaupe begannt gerne#

feit müte , ober i<p Die ^)e|fnung gepabt pütte , folcpc jemnlö iu @e-
fi^t }u befonimen. icp Denn immer noep Im groeifel fiunD , ob

Diejenige Heine 5KaupC; »on eben Diefer Glaffe, nsclcpc i4> bamai^
auf Der namlkpen *5abdIcinDer erften gigur porgeflcHct patte^unö

Die icp niemal« jut ^crmanblung bringen fonnctv Diejenige mdte,
moraug Diefer ^Papilion entfprdiige; unD nun bin überzeuget , Daß
mein gipeifct niept ungegrünDet getpefen , fo, Daß olfe erfl angeföpr#

te SRaupe, unter Den piefigeumirbffannten, Die einige ifl, Deren Po.U«

fommene'ScrmanDlungmir bieper unbefannt geblieben, »ennnidpt
einige fepr flcinc ^apillotiparfen , Dupon etlicpc faum fo gtos

alg eine (gtubenmficfc ftnD, noep Daju gepbren, melepe^ icp jeDoep

Btd)t epenDer befiimmen fan , bis »dp Derfelbcn üvduplein (ennen ge#

lernet. ‘2Baö aber nun gegenmdrtige 9\aupe anbelanget, |b lautet

Die Pon ^etrn .Sußli mir übetfcptHc j)'Jacpiicpt foigenDerraaffen.

§. ?. « 3cP gebe mit Die ^rcppelt, Pb glelep fpate, ipnen Die

„ gcvpogenil pcrlangte Dvaupe in 3^ilDe zu übetfenDen, mo bep 0ie
„ Die icbenDigen puppen in einem ®cpdcl)telgen ju erpalten paben.

„ 3cp tpünf^c ftc nur gefunD. 3m '^roepmonat, ober auep am
„ ^nbe Ded ‘S'Iap pnbef mon an Den ^üfepen Der Lonicera fmelu

riibro, &nigro, ober Dem Xylofteum, Den .^ecffirfcpen, opalfot«
” mige ^per , Die fletne grüne Dt.aupcn mit feptparzen (g^wanzen

empor fblen. 5Sep Der sten uiiD 4ten »^dutuna entDecfcn He ipr



btt: nac^tp^fyel erfttn gfaffi , tc. *s i

.> C^igcnefi; fbrc^Qrbc, bicjuerff ganameergtfin waP/ unb In icicb#
» cnlofer ‘Paut bcjlanb, wirb bann blatfgrün; bc9 fhijacn aucft

selbli^L ^etSCopf Ifl längüci>f>:unb, btauspöml4)f, bep bem
„ «rfren <öüebe gebe« auf bepben ©eiten bies ju bem ©cbmanie
’’ (ober ©triebe) unb auf bem 9^urfen, in bet
„ ^itte bec bepben meinen, gebt ein bunEci gtftnet, bi« tu bem

©ebtyanae. ^ie gufftloAer, finb geibiidbt, toic bie Säße, bie

« ^p emtgen au^ purpuefarbiebt pnb; bet Untetieib ift gelb unb
„

®

3>urpuc. f5)et ©^mana ifl hinten gegen bem geibe tu rotbiiebt

»

(ober mebP oranienfatb^opcnweiggeib, unbfo mie bie gonte 9lau^
„ pe/ geriefeft. (Sine jabUöge 'Kcnge weifet glecfen bebeefet be»
.. grünen @tunb. 3n bem jten ^l)cil ihre« ppctrepicben Q®erfe«

ift eine ^acbtidbföpn biefer 9vaupe, mit bet ftcb meine, bie ullge#
„ meimt ifl, petglei^en Idfl. 3br '35otnebmflet Unterfebieb Po«
„ bet 9vaupe be« GaJlmm Tom. I. bet tJ^OcbtOdgel I. CJ. Tab. VIII.

beflebet in bet ^tunbfarbe / bie bep jenet immet eine blaue: bep
biefer in« ©clblicbte, obgleich mit 2lbwecb§(ung fdlli; bie ©röße

„ tflbepnabe ernetlep, unb ich befagi anfebnlicbe. Sbre 93erwanb-
„ lung, bie in baet€nbe beo^eumonaf« fallet, befemmt einen igo»
„ ben inbet^eranbetung betfatbe, bie leberdbnlicb wicb, babep
„ aber noch ba« ^eet weißet glccfen bepbebdlf. ©ie ifl alobann
„ febt wilb unb unruhig. SDa ich fie nie mit (Seben perfabe , fb oet«
„ fertigte fte ein Ibcbticbte« ©efpinfle oon groben «putpurfdben unb
warb in bemfelben, unter häufigem ‘3Ba4en, in «. biß 7 . Stagen aut

„ 53uppe, bie iuerfl grün war. iöicfe bleibet olfbenn bi« in ben
„ «racbmonat be« folgenben ^abre«. ©ic ÜJaupe felbft, marbet
„ fteb an fetmigten Klippen, wo ihr S«tter beraufwdebfet, febr ge#
„ mein. .Jcp hoffe meine 93cfcbreibung werbe ft^ an ben meiflen
», jDrten mit bet gebtueften, bie fafl burebau« ri^tig ifl, unbmif
„ piel erfparte , Pcrg(ei(|)en laffen, ba« übrige, weiß ein kennet in

„ ber UngUi(bbt»tber€uft,be«^ulter«Jc.iufinben. ^^ieber^eln#
„ tottpe fo dbnlicbc ©taaPtaupe, in i- ‘^beil Tab. v. tcc ^aebtp.
„ I. klaffe höbe ich in tiefem Saht ju PerfdHebenenmafen, mit bem
„ Gailiiun album ben Klebern, in ben liefen, gefüttert

§. 4. iDiefer «efhreibung be« .i^etrn SiWt habe ich folqen#
fc<« bepiufeben. f« tebtt berfelbe uon einem iod^eriebten ©efpinflc

©Ä POtt
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—

fbren4bfaö«n rmbam ipintctUib cmis« Ä
be Döct btaunrotie Ü\eifen anjuft:()en »

unb baß uj« @ueb

ft •«*>?*» ^apilißn/ wcltb^n ini nacbflcn

^SlÄeSr auß>fc^lötfen »ft/

Inft butc^fSti9«n ctniöcm ^cbwftaub

;

kJrfiim beftccuet ju feijn fd>ehien» wcli^te ft(^ ober/ fo halb er nw

etücbemaii inetn>ö6b«uw geflogen; gAnjUdb bCtUet)yet , wU nncl&

länS^fiuß cm anbcrcc §«unb bcjic^tet fjat-

snaeferießtm bcc Sa^mlnraupe

benxuföacti* m ac&tiel)cnbcn ^Jufluft biefeß ns 6ten Sabt« braeft^

tc mit «in ©Ättnet eine febt öwfle ^Kaup«/ bie

qe <3ietmanbluti9ß^Sacbc l)a«c* 3<b ftuJtc.b®»'

aar halb fab« /
ba§ eß bie gar ptÄcf)tid<3^minfaupc mate/

meinem £cbcn noch nie m ©eiterte fmmn »bot/ unb »^

SwTin Vinf?ni C^eaenben nie gebofl^et l)a«e. ^elne etfte unb ftbe

r«ffcU*fs?®ÄV auf «>«l*<m ®e»4<6« «
beim biefc SRnupe gefunben batte? antmottetc mit. 5(uf bem ge»

Linen @alat; mclcbeßmir abec gat mebt in benÄopff

beo mit abet fogleit^) einftcl, ba§ ec fte gat rnebl bepm 0alat auf

l«?rbt 9tfunl)«n
t/abcnfiraile; »nl6lt mauixfo »oW ifwSa"

he al6 ibr(ß uucubirtdi 2ßffeuU tuiUcn t it)C(E ^ftiwnöluufl fcl)E

Atll iÄw- uni»W« vKlki<6 < »nn <imä< au^b«



4U bev rr«c^tc§gel ctfien ClafTc ge^Snge, tc. > 3 f

€rt)c heFumgcCcoc^«B fcpn mögt«. Sc& frug i^n ferner, ober

minbaumeim ©orten hätte? raeil baö Q3lot boron, meineg aBif«»

fen^, nur oUein ihre ?Rahrung wäre, roorouf er ^?eln ontmortete#

unb mit bipidufiig erjchlte ,
mie er bcr 9loupe bie i)?acht juüor 6

5)?aulbeerbtdtterborgelegct, bie ftcoueh »oUigperichret hotte, meu

che^ i<^> ihm ober nimmermehr glauben werbe, unb wäre eö auch

nur au^ ber Urfache, bag er bie Dvaupe »origen 3Rachmittagö fchon

ouf bet Stbe, unb iwarin oorgebachterfchmuhiger Satbcgcfunbenr

atg in welcher Sorbe; unb nachbem bergleichen gtoffe 9'vaupen ihre

*l>flan6cn einraahl »erloflen hoben; wie ben Liebhabern, bie bie^n#

ßcten mit oufmerffomcn 5lugen betrachten jur ©enöge befannt ifl;

fe niemahlen wiebet fteffen; ju ofler (Sicherheit lte§ id) mir benn

hoch benSlugenblicf LÖ^ouibeerbldttet holen; bte ich ihe m bcöiSdrt»

ncrö ©egenwart »orlegte ,
wooon fie ober nichtö nahm. «Öicrauf

bot ich ben ©dttnet;er wollte fiei§ig in ben ©drfen herum fehew,

ob nicht in einem ober onbern achte ^o^rainbdumc , unb folglich

mehr bergleichen fKoupen ju finhen wdren ; well eg theilg möglich

,

baß biefe tKoupc, an ber erbe, aug einem benochborten ©orten in

ben feinigen gcfrochen wäre ; theilg ober ouch hoehi^ n^hrfchein"

lieh feo , bo6 bie 'i8?uttct biefer 9{oupe mehr olg ein $9 an bie

5])flanie, wooon fleh biefe gendhret ;
geleget haben möfle ; unb eg

nur borouf onEommen würbe, ob nicht oUe biefe moupen fchonjn
ihrer QJcrwonblung in bie €rbc gegangen wdren. ^)ierauf brachte

idh meine Ovoupe unoeriöglich ouf einen <^opf mit €rbe, unter einer

heUen unb febbnen ©locEe oon weiffem ©lofe, unter welcher fie ftch

auch noch um LDZitternocht ;
»or meinen Slugen, in bie(£rbc »erfweh.

CRichtg beunruhigte mich nun fo feht; olg bie ^Tieugierbe ju wiffen

,

wf welihem ©ewdchg biefe 3voupe groß geworben fepn moflte. jn

biefer Unruhe, unb ohne .^offnung meine ^Bcu^gierbe puiücn, blieb

ich big ben lotlen gebuchten tOtonatg, bo mich »orgeba^tcr ©drt^

ner noch mit 4 Stoupen »on gleicher m, gonj un»erht?fft, unb un#

öcmcin erfreuete. ^«9 biefen »etgnugengüoaen Slnblicf worb ich

fluch ben ilugenblicf »on .^Öffnung erfüllet , erfahren, wog hoch

biefer fchbnen ^hiere ©peife gewefen, olg weicheg benn auch Meß'

mol meine erjie Sroge war: ^ler wor bie Siiitwort ; boß er He auf

um Ligudro stfunJtn W« •••



«uö brcygtgflc ^Cabelt^.|

.,3n)?p ößtibiefcnütaupen, ^att«nb«d(^ i^re QJfWcinMung^#
färbe, «ffen aud) nicht mebt/ unb begaben fii^ nach eiH^aar ^ci*
gen in bie grbe. i5)ie be^ben anbern njoren ju meinem nicht gc^
ringen Q}ergnugen , noch nicht ooUig auegemachfen, unb liefen pch
baö Ligurtrum fehr tt)Ot)l fehmeefen ; an biefeu bepben hötte idb bati

Q5ergnügcn , (te in ihrer öblligen ©lojfe unb ^chbnhcit ju betrag#
ten : bie eine baoon, bü fie am giefien unb fchonffen mar, fe^te

in^ranbemein, ben ich nach SInUitung bce ^errn non i\caumuc
mit Snefer unb <2Bajfer jubereitet hotte , um boburch , fo biel mög«
lieh, bie Q>er^nberung ber 'Jarb<Mi^ nu oerbiiten , unb melchee beim
auch inber golge ber geit nicht gcnilich ohne ^f?u|en gemefen: bie

jmebte bon eben i$t gebuchten beeben ^Kaupen , tvar bemnoch bie

einitge, bie ich bi^ ju ihrer ‘^crmanblung ju futtern ©clegenheit
hafte, ^öiefe , nachbem fic bereite ^ormittahb in ihrer ‘SJermanb*
kmggfarbc, ihre OMmng bcrlajfVn , unb einige (gtunben unter ber
©leefe auf ber^rbe ganj unruhig herum gefrochen war, begab fich,

gegen ben Slbenb ,
wiber mein ^erhöffen , wn neuem in bie «Ö^he

auf ihren alten Sigufferüweig, jeboch ohne ju cjfen, 9ia^bem Oe
nun ein paar ©tunben auf bemfelben auegeruhet, warb fie im ©i#
heu unruhig, ba ft« fi^ nämlid) nur mit bem Äoplf unb halben £eib
immer bewegte. 4)ier fahe idh ihr furgfaltig ju, unb war enbllch

unter ‘^j^erwunberung gewahr: ba§ auö ben oberen ^heilen ihreg
Seibeö, eine jiemliche 5)icnge eineg wciglichten, flebrichten ©affteö
herous guel, ober in fleinen ^ropffen herau« [chwi^ete, wobureh fie

fehr obgematfet warb, unb enblich ihren ^lopf unb 4)alö ganj fd)lanJ
herunter faOen üe§. 3d) fahe blefct mir fremben '.Gegebenheit un<
fer ^ebfluren.ju , unb hielte meine fehöne 9vaupe babep bot boUig
bctlühren. gnblich befann fie fich wieber, richtete ihren Äopff auf
bie »&6hf , unb bcflridb mit bem Ä'opff , unb mit biefem auggefchwih-»
len ©affte, Ihren ^alb unb öüe Dbertheile ihreg Selbes, fo weit fte

reiihen fonnte , froch herunter, unb beg folgcnbcn ^ageg in bie

be. ?nachbem ftch nun cbengebachte Sfxaupc bon bem angeföhrtcu
feltfamen S'ifall, ben 14) nicht ohne Vlrfai^e für gefdhrlidh gehalten,
jumal ba ich bon benfelbcn noch nie einige Erfahrung gehabt , fo
wohl wieber erholet, baf fie allem Slnfehen nach ganj gefunb in bie

€rbcflefrochen; bin ich halb ouf ben ©ebanfen sermheii/ ba§ er#

jpehn-*



2>ic ni ber trr<id^ttj6c{d erfle« Clöflfc gc^>6nge, tc* 13?

tücbnter feinen fcfinflid()en tlmf!an^ t fonDern

iT5 ol)l gac eine melfe ©ntidXung M @d)6»)jfccß jum ©mnbe \)at

bcn moatc. i(l bcfnniif genug f ba(? bie gi’ojfen 9kupe« pon
bicfet €laff< nUe, roenigifeuö meinem ^ijTen^/ fiep i« ihrer *3?eri'

tranblung in bie Stbc begeben, unbbiefe ertl mit ihrem Äopffburdh^

boren mu|Ten; b«her ich beim fafl toermuthen follte, eö h^ife biefc

Staupe iu reichet Operatien ihre ‘3Jerbertl)file mit bcni gebndbten

©affte gleichfnm oerher eingcfchmieret , ihre ^aut um ber rauhen

erbe beffe beffet ju mibcrflehen, gefchmcibiger, unb jichalfeau ih*

ren oorhabenben ^eife überhaupt beffo gefi^lcfter gemacht, gjjan

beliebe anbep onjumetfen ba§ idh mehrgebachfc Gegebenheit nur

an einer einiigen ju bemerfen Gelegenheit gehabt habe, inbem brep

baöon nicht mehr bep mir gegeffen, unb ich bie üierte
f ba ffe nod) in

Ihrer pbQigen ©chänheit mar, in Granbemein gefehet.

gen ich benn meine ©ebanfen bcsfalö , für nichts mehr als eine

bloffc ^uthmaffung auSgebe, unb anbern jur nähern llnterfuchung

fibcrlaffe. ^öobep ich benn hoch auch noch geffehen muh , bah ich

gebachten Umffonb bisher noch an feiner DJaupe, meber pon biefer

noch oon anbern Claffen bemerfet habe,,,

„ J5>ie befannte , unbfonfl auch feh« fchbne Sigufferraupe, iff ble^

fen @ommcr iieml(d) häufig bep uns gemejen
, fic hot in ber ‘i^haf

wegen ihrer Pioletten ©tretfen, grünen garbcjc. fchr oielänlicheS

mit ber ^asmlnraupe; unb ba ich berfelben in biefem Monate per#

fchiebene jur <2?ermanblung gebracht^ unb auf aUcp genau $lcht ge^

geben, habe ich both t)on gebachtcmSufall nid)ts ähnliches mohrge^
nommen. ^cine ^asuiinraupen / ba fie Pollig auSgetpachfen gerne#

fen, unb fidhtpohi geffreeft gehabt, haben alle PoUige fünfSoll, hiw
figeS “iKaafeS, Sänge gehabt. ®ie befannte Sigufferraupe hat nur

brep unb einen halben Soll Sänge. €nbUch fon ich uid)t umhin auch

uod) anjuführen , bah unter meinem fünf i^a^minraupen fich auch

eine befunben, bie an jtatt ber fchbnen grünen 5arbc grau geipcfcn

,

Jn ber^hat mar fie auch überhaubt in berSeichnung Pon ben an#

betn unterfihieben, bas merftpürbigfte aber mar biefcs; boh fie an
ben brep Porberhen ^Ibfähen, als welche bep anbern Sa^minroupen

nur gvün finb, unb feine Stichuung h«t>eu; cbtnfais lijplpärilich, unb

3: iwar



Igtec unö &ve)?ßigile ^^abeCfe*

jirflc fc()r regdmöiig, nac^ oben iu gcjcicbnct toac, fo toacaucb Der
burnicbte Ä'opf bcfonbece? gcsdcbnet. fic fi'c^ gar halbe

, na*^
pem id) jte erhalten, ln bic €rbe begab, habe id) febr bcbaurer, bafi

Jd> ftc nicht habe mahlen laffen Ebnnen. Sht habe id) boch bei
^opff morinnen fte begraben, befon&erö gezeichnet, um mit @£)tte«
^ulfc zu erfehen, ob auch b« künftige <5)apilion pon ben anbern in
P^erBeidbnung unterfchieben fepn wirb. ?i)tehr mia mir heute bfe

nicht etlouben, Pon biefen angenehmen Okupen zu benfen unb
^Khreiben. llnb mie wenig biefe 5^ad)rieht an unb per fich om
^erth hat, hat frebenn hoch PieUeliht noch tpohl öiefe^ tf?eue, baß
b« Saömincaupe jich auch Pon bem Ligußro n^hve*

§. 6, ble Stnraerfungen beg ^errn i^octoranb (Slabt
baj5 betrifft, fo fchricb mir felbiger, ben neunten öetüber be^per*
tpi^endii7f8 3ahrö, „wie erim?Oknat©cptembcr, zwep unper^
gletaliche yvaupen beö ^obenpogelti zu befommen, unb auch aud
benfelben zwep PoOfommenc gefunbe puppen zu erhalten, bag ©löcE
gehabt habe, unb nunmehr mit ‘33crlangen erwarte, ob er auch noch,
öor bemJBinter, aug felbigcn bic ^«pilioncn wßrbe auöfchliefen
fchen. Sei würbe ihm ndmlTch ben zwep unb z»»«nzigften Slugufi an#
gezeigef ba§ ft<h auf bem Solano efculcnto vulgari, ober auf ben foge#
nannten Srbbirnen, gcbapfclnoberbem©aubrob, eine große unb
fchone Siaupcbefdnbc, welche fichbergrönen^Sldtterbicfeö^ewdä^
feg zu ihrer ©pcifc bebiente, unb ba er [ich felbfl barnach umfahe,
jo fanbe erau^, baß fichfolcheg wirflichalfe perhielte. !X)ic erfte
Ovaupe perwanbeltc ftdh ben eilften September in eine ^uppe, unb
ben brep unb zwanzigften ‘xRopcmbcr , erhielte er aug fdbfgcr einen
fchbncn^obenPogel männlichen ©efchlechteg; ben fünf unb zwanzig#
flen eben blefcg^tonafg aber befam erben anbern,,, wobep mir bie#
feg aflerblngg metEwurbig zu fepn feheinet, baß biefer ^apilion noch
fo fpat im 3ühr feine '^oufommenheit erhalten. Slug beeben hier
angeführten ^Nachrichten aber, unb augbem wag i^ pon ber 3ag#
minraupe angemerfet habe, ifi zu erfehen, baß fich felbige acht Per#
fefeiebener pflanzen zu ihrer ^Nahrung bebiene, alg nämlich, beg
SSBaibeg, begSagming, beg >g)anfg, ber 9£ßcinrauthe, ber €rb#
bim, ber gelben 3lubcn, beg Sigufterffraucheg unb ber ^erberrSthe.
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©ct m 5WC0tcn Slaffe i>et fßad)t»ost(

afb6ti.w Hiebt Wagrotbe ol« jimmctbrauiie STlacbfc

9)aöilton tton bevMäen maupc unD 9>«ppe / weltje tm
^ hatte» Q:beil Tal3. LXXI. Figg. ai. a>. 33. bereite »ots^llel*

iet TOurbeii» Tab. XXXiv. Fig. a unl)b.

§. l.

liefen lang bergebti* fiewfinrdbfen^aebtbogel^babe tdb einem

) üUbiefuienbo(i^fd)aibaren©6nnct ju banfen, »dcberfülcben

im bet»i4)enen 17;^ im t9^^>not 3«liO;flwö betjcnigen

tHaupenaiterjoscnbat/ bie icb jmac öftere f^on sebabt , abenm^

malen iut <;öcctt>anblun0 brinflen Wnnen ;
eben beemegen aber (m

Seiften ^beil; Tab. LXXI. Fig. a i, a 2 , 33 , mit ihrem befonbem

©eiöinflc beceitß befi^jricben habe. mar aber ber ^apiliom meU

eben i6 oon meinem ©bnncr erhalten ein QBeiblcin / unb biej^ß

So« mit auf ber xxxiv. ^«beUe Fig. a unb b auf imeperieb ^eife

borgeftcllet morbeit*
,

i 2 aebbret blefe ^apHiondart eigentlicb mit iu benjeni^

«en (Sorten ber imepten €laf^ ber O^aebpogel , melche in ber^SntU

te ber Öbetflösel einen meiflen ^unct fuhren, unb gegenmAmgeö

QMkin ift feiner §arbc unb ©tructuc aach folgcnber moffen be;»

Men! ©ie aier^lilgel, melcbc fehr mcich unb jait finb, haben

famt bem bicfen S3rufti1öcf unb bem topf, \n\\ burchaud, eineroth^

iehte jimmetbtaune Sarbe, bie nach unb '
ötgen ben

gbanbfaum ju, fehr blaö unb hfüe mirb,

färbe fpielet ; auffer bem meijfen bep nah« m ber ^itte jlehenbin

Cc aber! fichet man in ben öberffögelnm S««e önhete gier,

ratben. cjßie nun ber <55runb biefer mmd gegen bie gtrl nfung au

Ätn bunlelften i% alfo finb biefelben auch an foicher amjUtrfJcn unb

biAtcften, mit langem unb aarten dßoUenftaube bemadjf n, bet fu^

an bem «ruftitule unb bem topf noch h^uff-^er unb langet aetget,

unb in biefem fmb bie 5lugcnfchwwi/ hie Suylhornvt

.i



Vier mt> brey^tgOe CAbeör»

formte.
,

öirfc .f)mtcrl^b ^inflcgcn fi'i^rcf biiJ an fein briff«
glieb eine fc^teebte braune ^arbc j an ben übrtecn Slbfa^en aber

,

bemetfen, ba^ fie einem aufferori
bermit einem langen unb grauen

^(Icnftaub ganj bicbfe uberftreuet ijt, mel^eö an ber mit b be^
jeiebnetenßigut beufllcb iu erfeben. i^iefer «aBoHenftaub 1(1
bertnutblij bem ^etblein nur alleine eigen, unb barum /ugeaen!
bnmit ro%ö feine gper, menn eö felbige bon |Tcb glebt/fofllelcb bai

bebeefen fbnne, mie bereite non mitLerfien
^J)ell m ber ^eg)teibung jmeper anbetn Slrfen non ber ^^aefetbo^
sei jmebten Claffc Tab. xxi. unb xxir. angeidgef morben : ber

mannHcben ©cfcbied)fe biefer ©orte, wirb fonber
pmetfel feinen fo bicfen .©interlcib mit bergldcben grauen Ä^olben
fuhren , auef; feine baarbunnc, fonbern mehr feberförminc ^?ölhbp-m (tajtti

, 6« ffatbe Mi) aber mit gescmDättiäcra
Süeiblein über etnfommen.
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S)cr

ittonatlie^ • 5erattggfäc6meti

nfcctm<

elojHgiing
icrtcv ® 5 cil.

günf uni» brenfigjle, fecl>§ unb l»ren(igjic

{ithtn uitb bcei)|tgjle/ acht unb bm)(ig(te / neun

imb brei)|ig(?c ujtbbiecstgde^kabelle.

SSefc^reibung bet fo genannten groffen
^ccuafpinnc/tDClcbcumt^cctt «Kaub aufanaeit/

ein rabf^rmigeg ©efpinnfte verfertiget

Tab. 35. 36. 37. 3g. 39. 40.

§. I»

^nti fo mancf)e£i 3^ttfeef/ wegen feiner praci)tigen

ben unb anberer ©db^nbeiten unferc klugen auf ft'db

jiebef
: fo giebf eö bingegen anbere , »eldbe toir fo

gieid) benm erften 5(nb(icf oetabfebeuen, bic und aber

bod), wenn wir a wagen jte genauer ju betrachten/ in bie grofie

•^b ‘35ers



*4ö Sefc^reibottg Öct fogenannten grdficn EteusfpinneV

Cöewunöerung fejcn,

Am einiqe gj^enfeen einen eben fogwfle« ^Ibfc^eu haben , at^ melc

flnbeceaufern, vnenn jie einer ?mauö anftchftg werben; njie bemt

wabraenenunen hahc/ ba§ wobtnnt^ banbertett/ feiten jebne ge?

funben werben, benen biefc beebe o:rcafuren gtacbguUig waren.

Unter bicienigen, wetdbe bic ©pinnen nerabfebeuen , war aud) icb

bisher m mblen; beebba icb wen mancbmoien non ber ^erneju#

aefeben , wie fie mit QSerfertigung ibreö ^ejeg, ober mit gangen

Ihrer ^5eutc befebaftiget gewefen: fo bin iebnaeb unb nach fo mit

ihnen befanntgeworben/ bag aller 3(bfd}eu bco mir rerfcb»vunbcn,

imbid) fie enbiid? auch nabet jn betraebtett angefgngcn habe; nun

aber will icb baöienige , waö micb ihre Q3ett-acbtung getebret, be«

lannt raa^cm^.^
ber grteebifebe «nb lateinifebe ^l^ame ber ©pinnc/

'Ap-'vm unb Aranea, nach ber ©elebrten ?9?einung, »om ©pinnen

feinen Urfprung bat; fo bat eben baöfelbe auch ju ihrer beutfeb««

Benennung ©elegenbeit gegeben. 9^un jpinnen jwar bic fXaupen

auch, alleine biefe wirb man pielmatö anficbtig, ohne jugleicb ibt

©efpinnjle wabrjunebmen ; bie ©pinnen aber fnbet man fafl nie#

malm ohne ©efpinfte, baf aber bie^Xaupen fpinnen, i|t ben wenig#

ftert befannt, ob fd>on biete wijfen, ba§ ber ©eibenwur-n etn ©e#

fpinlie madb«, bur^ welcbeö COiillionen bon fJ)?enfd;en ibre g^?ab#

tuni er^tten. 21«^ iO «mifeben bem ©pinnen biefet^.beeben Crca#

turen ein Unterfdhieb : benn bas ©cfpinfle ber ©pinnen fommef

unten aus bem €nbe bes bintern ^beiJö ibtes Leibes; bie fXaupen

aber neben fotebes aus einer, bornen unter ihrem .^opf ftebenben

OBarne, wie bon mir im britfen ^beit meiner 3nfecten#5Be(u(ti#

ouna Tab. IX. Fig. s, 3 . unb 4. gejeiget worben. Sbiefe machen fol#

äes tbeits,umf'cb ,
wenn ibre^rr^anJ^tungöjeit heran nabet, barin^

nen m berbergen; tbeits atS 9taupe eine 9ü3obnung ju haben, wie

bonben^latwicflern befanntijl; tbeils »hre gpetbamitju bebeefen;

tbeits auebfteb für bem gaßen juberwahren; jene aber fpinnen jwar

auch aus gteicben Urfacben, einige berfetben aber fonnen, fo lange

fe leben, mematert ohne ein ©efpinfle fepn, w^ fie fi'cb ohne foIcbeS

nicht üu nähren mijfen, unb fetbigeS um ihren fKaub ju fangen, ber#

fertigen mulfen. _ , ^ .

§. 3 . ^ie ©pinnen haben, uberhaüptsbetradhtet,aße acht lange

guffe/nebtl iwepen fteinern foborne am Äepf fteben, unb gubt#
" " fufle

ik
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ffiffeacncnnettvcrbcn fonnten; bicfc^aberift nuröonbcn curopatfc^m

lu »erftebcn: bcnn icbbabc auch cmc grojTe «uölanbifcbe @pmne ge«

febcn, welche, auffec ben beeben f(einem ^ublfuffen, wirfltd) jebe«

gröfiew gebabt. ^er itdcpec ber ©pinnen , t|^ au«jwepm ^Heilen

jufammengefe^et, auö bem norbern, ben man auA baö ^m(tftua

hcllTen fonnte, unb auö bem bintem, wclcbcö ibr Q5audb ,m/ '^be^

tu merfen, ba^ an jenem, ich meine, am^Svu^urf, aUejetl bieplfe

eingelenfetftnb; unbbaburdb unterfdbeiben ftdb bic ©pinnen Pon be»

smUben, aB welche, aujTerbcm,ba§fic nicht fpmnen, bic acht Suffe,

momit Ite perfeben ftnb, an ibrem einfachen Körper flehen haben»

‘?>emleicben iff bie fleine bochcarminrotbc, fammetene Üanbmilbe,

welche man gemeiniglich im SmbUng unb @^mer aufben«cm
finbet; unb eine anbere 2(ct, fo fich nut

ich bereite im britten ^tbeilaufber XXV. ^^abelle oeft^neben. Sben

beöweacn gehöret auch biejenige €rcatur . welche man hier ju ?gnb

Äabergeiß, anberec Orten aber .^ißljbocf jc. ju nennen ppeget, niAt

bteber : benn ob ffe gleich mit einer ©pinne iiemltch »lel wbnl#
feit hat , fo fpinnet fte hoch nicht, unb ihre langen unb jartenSuffe,

bie lieh / Wenn fteaudb fchon »on bem £cibe getrennet finb, bg^ noch

fehr lange bewegen, welche^ bie ©pinnenfuffe nicht tbun
,
jtnb alle,

au^ 50lrnigcl beö ‘^orberleibe^, an ihren nur einfachen iforper eim

gelenfet.
eigentlichen ©pinnen einige giebt,

welche im <2Baffer leben, woponich eine ©orte bereite im britten

Sctl Tab. XXIV. befchrieben habe, auffer welcher aber mir jur^eit

ttod) feine anbere befannt ijl : fo fonnen felbige in Gaffer ^ unb f!anb^

fpinnen eingetbeilet werben. O)on ben lejeren ftnb mir fo Piel^leu

perfchiebene ©orten befannt, ba^ ich felbige fuglid)

fen eintbeilen tan, unb ob idb folch« gleidb bereite im britten ^beit

i> 149* angejeiget habe , wirb eö mir bo^ erlaubet fepn, biefelben

allbier wieber anjufubren, weil ich

Qcn einige 5lenberung Porjunebmen. beffebet alfo bte erfle <ZiaJ*

rc bcr ianbfpinnen auö benjenigen perfch»ebenen Slrten, welche

ein rabfdrmigeoöefpinffe, foju fagen, unb möge#

mein fcnfrecht machen, um permittelff bejfelben ihren fXaub ju fan#

oen' unb babin geboren unter anbern bie fo öenanntm 5?remfpjn#

S welche pon biefer ©affe bie grdflcn 5lrten auömachm., 3uber

Svten ©«ffe «(hne ich bie perfchtebenen Wirten ber
*2ßmfelfpm#

* ^ 4) h 3 nen,
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ucH; wcfdje ort)cntIid()ei‘ ^cifc il)r bidjteö ^anggciDcbe, m SDPtn^

fdn mb Jodlern, »on einer @cite ^ur anbern^ {luöfpanncn. S5ie
briete CinfTe, entb^tf bieienigen ©erten , beren ^angg>un auö ei;'

nem rccittdufigen «nformlicben unb terwerrenen ©ennbe beficbet,

S5ic vierte CißfTe begreiffi bie tnantbcrtci? 2^r^en bei* @pringfpiiP
nen in ficb/ roeicbe ibve teilte aüejcif mit einem febneUen 0prung
fangen, unb meil fie befianbig betum manbern, aueb ^anberer
genennet merben bunten, ©inige ©orten pon biefer Siaffe pflegen

öucl) ihre ©per unb Smige, im ^erummanbern, mit jlcb ju febtep#

pen. 55ie fünfte Clnffe machen enbticb bicpcrfcbiebenen^rtenber

klebfpinnen aud, mefebe indgemein an ben ?D2auren unb 2Bdnben,
n?ie and) an ben ©tdmmen ber ^dumc unb anberer ©emddbfc,
mit au^gefireeften $^tiffcn, fo platt unb unbemegtid) uefifi^en, alPob

angeflebct mdren , unb auf biefe 2Bcife auf ibre ^cute lauern,

^on aßen biefen ©laffen icb mir porgenemmen einige ©oiv
fen nadb unb nacb ju befebreiben, unb mit ber ^reujfpinne ma^e
idb bi^mit ben Slnfang.

§. ©d giebt Pon biefer ©pinnenarf, tpclcbe bep unö unter
«Ben bie grdffefie ift, in Sfnfebung ber ^arbe perfebiebene ©orten,
tpie tpir benn auf unferer xxxv. ^^abeße Fig. i. eine braunrefbe fe^

ben, Fig. a. ßeßet eine por, metebe mehr fcbiparjbraun ift, unb eine

rotbe jefget jicb auf ber xxxvi Qrabeße Fig. i, unb a. 3Beiffe unb
grüne ©pinnen biefer 5lrt, tPOPon anbere ©cribenten ?ÜJelbung tbun,
pb mir noch nid)t ju ©eflcbte gefommen. :^ebc ©pinne bat,ipie
tpir obenbereitögemelbct, ein 525rufi|Jucf, unb einen Q5aucb. l^icjer

iibcrfrifft an ©rüffe bep unferer ©orte, jeneö um gar Piel, unb ifl

auf feiner obern J^ldche mit perfihtebencnmeijTen ??lecfenge,;ieret,ipe(#

d)e fo georbnet flehen, baß fie in ber ‘b)?itfc PcrfchicbeueÄreuje for«
ttitren, unb baher h«^ ©pinne ben ?i?amcn ber rcujfpinne be#

fommen. 2(n ber rofben rcujfpinne Tab. XXXVL Fig. i. pb biefe

^^(ecFen gelb. Siuffer bicjrn ^lecfen ßnbet ßch an bem groffern ^h«ih
ober am ^aud) unferer ©pinne, hinten unb unten bie ©pinnmarje,
TpeUhe in ber xxxvi. 'i^abeßc Fig. 2 . }u fehcnifl, ipo ber ^abe, an
tpepera bie ©pinne hanget, herauf gehet; faß um bie SOtitteißein

befonberer fleiner J^aefe ju bemerfen, ben Jperr .^vifet? *) für bad
männliche Scugungöglicb halt, unb an bem ^tßeiblein ßnbet ßch in

biefem

*) 6- iSefcbtelbung OOn aöetltp ^nfccieiuc« ßefcenbef Sbcil p,7.
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biefem «udtj ba^ tvcibbcbe ©eburföglicb, moüon rotir unten
ein nwbref^ melben njcfbcn. S)ie 5Si'u|l, n>eldt)e mit bem Q5aucb
burcb einen satten ^aben, ebec bunnen €onal sufanimcnbanget,
ijtüorncn (cbmalci’ alö hinten, unb um bie ^ittc herum hat fte obenhet
eine '^^ertiefung/.melche ein lateinifdheei V. norf^eliet; öcmen flehen an
felbigcr tie acht jfugen, »ier in ber ?9tiftc,unb jmen Sttjeber@ette;
»ornen unb unten aber finb, noheam ?Olunb, btc ^angflauen, uni)

an ben Seiten hetaa» haben btc acht ^uffe, ncbfl ben beeben ^uh(ft‘i&

fen il>te €intenhmg, ?We biefe '^hcile muffen mir nun umfl^nblicber
befchreiben , ba mir benn sugleich ©elegenheit befommen merben, non
ben (gigenfihaften biefer ^pinne su hanbeln.

§, 6. S)aö ^ruflflucb
, mefcheö mie anberc ^hetfe ber ©pinne

mit^Daarcn befehaetifl/beflehet auö s^epen ^heilen: m ber eigent#

liehen ’Srufl, unb aue bem ^opf, melcher non biefer burch eine %er#
tiefung ,

bie, mie bereite gemelbet morben, ein loteintfdheß v. norflcUet,

obgefonbertsufepn fcheinet, beömegenaber non mir ber i^epf genem
net mirb, meil in fclbigem obenher bie 2lugen flehen, unten aber ber
9}lunb fiel) befinbet 2)ie Sfugen , bereu

, mie bep ben mci|ien ©pim
nen, hi«»^ sagegen ft'nb, mie an ber erflen $^igurbcr xxxv.unb
XXXVI. unb an ber smepten unb »ierten ^igur ber xxxvn. Tabelle

SU fehen, jlehen hieran biefer Orbnung, bah 5U jeber ©eite smep,
Fig. 3. cc Fab. xxxvii. unb Fig. 4. auf eben biefer ^^gbelle dd, in

ber iBlitte aber e Fig. 4. Tab. xxxvn. ihren©4 haben; baß aber

biefe beebe Icsere gi^uren, nämlich Fig. 2. s^rußjlucf ber
©pinne, unb Fig- 4« ihre g^angsange,nebfl bem ^$:hetl beg .^opfeö,
merinnen bie Singen ßch befinben, um Picleö Pergt5jfcrt porflellen,

mirb ieber ohne mein Erinnern mahrnehmen. €0 halten aber biefe

acht Singen nicht bep allen ©pinnen bic ndmltchc Orbnung, baher
bann and) biefe ihre rerfchicbene I?age ©elegenhetf gelben, baß cini#

ge,nachfoleher, bic ©efchlechte eber^attungen ber ©pinnen unter?

fchieben haben.
'2ÖcU aber biefe Singen unbemeglidh Hnb, unb olfo

bie ©pinne, mertnße nursmep berfelben hatte, nicht aKe0 mürbe ha?
ben fehen fknen, fo hat ihr ber ©d)opfer mehrere unb fo Pielegcge?

ben, al0 nothig maren, alled ma0 fc^ ihr oen nernen, pon hinten,

pon oben, non unten unb »on ben ©eiten naher t, mahrsunehmen
Q)ornen am .S^opf ,

gleich unter ben Sfugen flehen bic ^angfiaucn
Tab. XXXVII. Fig. 2.1 h

,

Fig. 3. c c nub Fig. 4. a a , b b? finb

aber biefer gangflauen smep, unb jebe berfelben flehet auf einem
3 ^heil
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Q^f)eU a a Fig. 4. Tab, XXXVII. n)clc|)en tdt) mie nid)f^ bcffec alö

einem abgelfumpffcn ^eget ju nergleidben roeiö. 3<^ber folcl)cr

f
ei i)af am itopf fein bemegUebeö .©elcnfe, am anbevn €n&c aber

t ec mit einer geboppclten 9?ei^e f^marjer 3a^ne befe^cf ,
c. Fig.

4. Tab. XXXVII. in mclcfjen eine bcmeglidtic ^iaue, mie bic .klinge

eineg ^J;afcbcnmc(fccg im ^)ejff ,
lieget, Fis. 3. c c, S)iefc Älauc ijl

fd^roarjpong^arbe, objie gleicf)in unfercr sibbilbung, afg einöiird)^

fii^tigcc kornartiger .Körper, um ber QSergröjferung mitfen, roth

• flugfieket. ^eil fie aber bemegii* ifl, fo fan fte bie ©pinne naep

belieben, miebepb in ber 4Fig offnen, unbfdktteffcn, unb bießak^

ne jn)ifd)en melden fic ju liegen fommet, bienen baju, bap bie

©pinnen baö/enige, mag fte mit ikrenÄlauen gefangen kat, menn fte

fotcke an fick |iek«t / «m fo »iet »eftcr bmf«” :^n bie<=

|en .stauen k^t JiceuvomkoeeJ *) am €nbc eine fleinc öeff#

nung makrgenommen, aug melier, mie er faget, makrfekein^

li(ker ^eifc biejenige (Dlaterie fUeffet , meli^c mir ©ifft ju nem
nen pflegen, menn bie ©pinne ikren ^einben ©ckaben fkun mill,

©iefe Oeffnung kabe ick/ unb anbere mit mir, aufbag focgfaltigi

fte gefucket; alleine eg kat fick unter allen meinen QSergrofferungg#

gldfern feineg gefunben, pcrmittetfl meldkcg mir berfclben kdtten

tonnen anftcktig meeben, baker ,i(k benn auek jmeifclc, ob folck.e

mirtlidk jugegen fepe, ja ob bie ©pinnen einen ©ifft bep fidk/uk#

cen. ^ierinnen flimmet mir auck «!^err (Clevcf bep , melcker unlnngfl

eine fSefekreibung ber fckmebifdken ©pinnen, in fekmebifeker unb

lofeinifeker ©prackc kerauggegeben**) unb p. 6. $.1^. Pom ©ifft

ber ©pinnen alfo fdkreibet. „Ob unfece ©pinnen, mic einige

„moUen, mit beiffen, ober befer ju reben, mit imiefen unb reifen,

„permittelf ikrer j?lauen bie ^Oienfeken perlenen, ober ob fte, ober

„ikr^otk, menn fte unPorftcktigPcrf(^lucfet merken, ben ?Dienfcken

„fiijaben/ mug buedk gemifere (grfokrungen bemiefen merken.

„ ^ef

*y ©. ScfeI5fnEpil1;olas&c.feuContinuation. inirandorumArcanorura

Naturse deteaorum &c. Lugd. Bat. 1719. p. 319.

**•) Svenska Spindlar &c. Caroli Clerck Reg. Soc. Scient. Vpfal. Mem-
bri, Aranei Suecici

,
deferiptionibus & figuris aeneis illuflrati,

ad js;enera fubalterna reducti ,
fpeciebus vltra LX determinati,

Aufpiciis Reg. Societatis Scient, Vpfalienfis. Steek/)tltm<i litteris

X/»wr. S/ilvif, 17 5 7- 4to.
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9f.,mm Ringer l^abcnftc offt flati gcjtvtcfef, ßl>ne Dasein ©cbaöc
„bdber mofset wäre; unb wenn aüe sö?cnfct)cn f!etbcn ftSen
” oö€nf)m ^etf) unnoffic^tWr ijeife Su'
„ (fet wwben Wir berglci^cri ungtucftid^c g'nUe bcflo#
* s

‘^tncc unt) fi'effcn fte bcaiertn unb j!er#
„ ben bßd) nic^t. „ ^icfeni fc^e id) bet), bdönnc ?wen?0?(!innj?öpr^
foncji befant finb, wdebe ßfftetrö Spinnen ge^effen, ßbne bnß ftcU öaöui-cb einem foctjgbcn ingejogen i)ättctu iie eine lebet nß6
wirtlicl; unb I^atbcrcitö em jiemlicbeö qatererreidjet S)ieferSS
Pfleget mc^t nur aaeine einäcine ©pinnen ju nerjefiren; fontttn"?mmi^aud>mancl?ma en, umfid) auöjulaxiren/etnc gante äonSm t^pinnen, üon aUcrl?anb Sitten, wie er fic finbet, auf S?ßh
gcjlr:id)en ju fi^. ^et anberc war ein waeferer unb berei g Tiern^
teD bmljtca OTann, iraö Wtf.tctieDItt mir, als Uf)Sm mitIte m einem ©nrten tejieten jieng rnib er eine greje Äreuteinne
erblirftC/ betgfeidjen Crcoturen in feiner ,^genb ein an#

^^il^ejen waren, unb ba^ er ptde bcrfelben ßhnc©cb^en »erjebvet botte, ;a nßdb »erjebren würbe, wenn ibn nicbf
fern harter mit @«t»alt bauen abgebaifcn batte. S^iefer
cberfe micb «benfaUj, ba^ wenn er manebmafen eftiebc berfelben u
ft^cb 9«ncmmen baffe, fic tbm ju einem £arafiu gewerben waren

er mit bem ©efebmaef ber ©per un'
gefßcbfer ^ebfe. ^^erner ift mir auch neebuen einem anbeSaub'
wurbigcn Sgann felgcnbeö erjc&et werben, ©in S[fZdSnweÄ
bur^ ben ^^ßb i^er reichen &fe gfucTficb werbend e, Sc
folgen babureb iji l^förbern, ba^ fie ber alten grauen 6ffterö fo

ÄVhdlKV V f benbröc^e; al^ aPer biefS
tmrfli^ beimlicber 2Bcife ©ifft*

ibre S^Metbaf aber fuebfe fte jugleicb babureb ju uerbergen, baßlicm ibr ^rinfgei^irr eine greffc ©pinne warf; alö nun aber ber
©ifff ju wirfen anfieng, unb ein SIrjf ^u ^)ulffe geruffen mürbe
bem man bie ©pinne jeigte eon welcher biej^rau feate fenttSfe
tef werben, baftf bicuon ibmuerßrbnefe?ö?itfelfßgutem-S

Dte ^rau wicber gena^, 2luf gleiche <2Bei|e fan nun mancb?r
febon ucrgifffet , unb weil man ibm nicht bolb genug m Äfi ffeTcbmmen um fein Heben gebracht worben fepn, ebne bafi bte
fien, welche man etwann im ^rant ober in ber ©peife gefSSIv

baran



i48 Srfd^Veibung bcc fogcnartmen groffen ^Iwujfpiniif

.

bai*an Urfad)e gctvcfeu. ©pinnen, &ic ^wifdjcn ben
Beeten bei* ^vaubcnf^ecfen, fommen nidjt, wenn [oic^e gefcltcit

merben, untci* ben ?D?p|b? tpte Ptde fonnen nicht mil ben ©peifen
«mpi^nbci* 2Bcifcpci*mifchct ivcrbcn? unb mie Picle, nje(d)cfotvci>i

ben w?oft, alö bcrgieichen ©peifen geniejtcn, mu(tcn bähet* nicht

flecben! ©o n?enig e^ micalfo wabtf^einlich ifl, ba§ iinfere©pm<
nen einen toblidhen @ifft bep fidh fuhren, fp wenig glaube ich auch,
baf eine ^rote, welche etwann an einen fotdhen öi*t fommet, wo
jtch eine ©pinne aufhdlt, ppn biefei* gebiffen unb fo pergifftet mv*
be, ba§ fie banon jecplahe unb ftcibc, wie bo^Pidc behaupten
wollen. 5)enn ich habe folcheP mit pei*fd)icbenen ©pinnen unb allen

mir befannten ittotenorten »erfiichet, unb bic ©pinnen fheil« baju
gcrci^ct, bag (tc bic ifrofen perieijen foUten ; theilP audh beebe bep«

fammen in il)i*er ^repheit gcla||en
; nieraolcn aber wahrnehmen bdm

nen, ba^ jwifchen biefen beeben Kreaturen fo groffe J^cinbichafftab#

walte, wie inogemcin porgegeben wirb.

0. 7. Unter ben Perfchiebenen?0?itteln, welche wiber ben per#

meinten ©ifft ber ©pinnen nü^lich unb bienlidh fepnfollcn, ijl auch
ber ©pinnenflcin. .|)err VOaUeriuö *) heijfct bic ©pinncnflcine
Allioitas, unb Taget, man nenne fie ©pinnenfteine, weil fie mit ih#

ren ©ternen, eben wie bie ©pinnen auf ben iSdudhen flccficht ftnb {

auch gieichen fie ihrer ©cflalt nad) ©pinnen mit abgchaucnen dp#

fen unb Swffen; fonfi werben fie abcraud)Aiachnites, Aradmcolhithi

genennet, nnb finb wirflidf)c©tcmc; einfältige jeufe aber glauben,
eo cnflKmben bicfelben wenn man eine ^reuhfpinne cinfperre unb
folche fieben ^ahrc lang aufT>ehaIte. O'Jun will ich wohl jugeben

.

haf ,
wenn man eine groffc ^rcu^fpinne, weld)c ein 'iJBeiblein ift

unb in ihrem iSauch Sper hat, nod) ehe fie biefe leget, einfperrct,

auo füld)cr ein harter,aber fein jieinharter j?drper werben fkne,
wenn felbigc für 4)uogcr jiirbet, unb Pcrtrocfnet, ba benn biefer

jtdrpcr^wenn baO iSruflflücf nebff ben ijiiffen abgcfaHcn, einem
©tein dhnlich jtchef ; fein wahrer ©tein aber wirb niemahlen bar#

auo werben: Pielmahfö wirb man auch fiatt beö©tcineo, wenn bie

©pinne etwann ihre gper pon fi'ch gegeben, in bem 5SehdltniO,

nebfl ber toben unb auogetro.cfncfen ©pinne, ein mit ben gpern an#

gefüli#

**) beffelben SKtnecalegie. p. 44'^*
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gc^ßfc^ ©efptnfle , ober tro^l gar faufcr Icbenbtge ;ungc 0piimcn
ftnben; ober wenn btc ?i)lilben ncbfl anbern Sfnfcctcn in baö 33el)dit#

ni^ fommcn, fo werben fic bie trocfene 0pinnc fo jerfrelfen, ba§ feb
btge in 0taub jcrfdlit; erl)dlt man aber 10 einen fleindl)nUdt>cn^dr#

per,fo wirb felbiger gegen bcn0tidt> ber@corpionen, gegen ben ^i«
ber @pinnen unb anbrer giftigen ^l)iere , eben fo wenig ^usen i)Ci*

ben, at^ ber fonflcn fo genannte @pinnen|tein/ ber ein waljrer 0tein
ift, paben fan.

§. 8. !?)od() wir wenben unö wieber ju ben ^angfiauen
, unb jeb

gen »on fclbigen nod) an, bap fie, iprer naturtid>en @roffe naib, nicht

fo leicht, wenn man fie nicht bereite fennet, mit blofen ^ugen wahr«
lunehmen fepen. SDic (Spinne ergreifet aber mit felbigen ihre ^eu«
fe, welche auö sOJuefen unb anbern ju ihrer 9?ahrung bienlichcn^n«
fecten begehet, unb bringet fie bamit jum ?07unb , woju bie ^uhpfc
baö ihrige ebenfalls beptragen. Söicfcr ihr CSJiunb if gteidh unter ih«
ren^angflauen, unb hat jwcp mit jarten 3dh«fn bewaffnete tiefer
nebfi einer £ippe, wie unfere brittc gigur auf ber xxxvii. (Tabelle

geiget, unb biefer bebienet fidh bie @pinne, um bamit, ihre burc^)bic

gangnauen hrrbep gebrachte (Speife, ju jermalmenunbau^jufaugen.

§, 9. ?f?icht weit oon ben tiefem haben, ju jeber0citc, bie fo«

genannten J^ühlfuffe ihre ©nlenfung. (Sic ftnb an ber erfien, jwep«
ten unbi britten^igur ber xxxv. '

5:abcl(e/ pomen am jg'opf, jwifd>en
bem pbrberfen fpaar ber adpt grSferen ^uffe, beutlich jn ffhen , wie
auch an ber erfien, jwepten unb fünften ^igur ber xxxvi. Tabelle,

unb an ber jwepten ^igur Tab. XXXVII. fmb fte mit a, a bejeichnet,

in ber britten ^igur eben biefer Tabelle aber jeigen bie iSuchjlaben
a, a nur ben erften unb grofcn

*

5:heil berfelben an. ©ie beflehen auö
Pier ©elenfen, unb einer .^laue, wie bie fünfte ^gur ber xxxix.
Tabelle jeigef, unb pnb mit Äaarcn non »erfchiebener ^iefe befejef

;

ihre .^laue ifi innenher mit Sahnen »erfchen , wie auö ber 7. ^igur
bep a erhclltt, 3^ch muu co ein tlngtücf nennen, bap ich jur Seit,

ols ich biefe (Spinne nadh ihren (J’hcilen unterfuchte, feinem 0?ann«
leine habe fonnen habhaft werben: benn an biefen finb, wiCv^ert
iaLcffcr •) faget, „an ben ^Jühlhdi'nern, fo nennet er unfere ^ühlfüjTe,
„dufcrlich gewife .Knötchen, welche man an benen 2Bcibtem feinet
ji.n)egii gewahr wirb, wie fokhee liftcr bep ben adhtdugigcn(Spinncn

„beraer«

• 6» bcöfelben Infe<?lotheologie I, '5p. I. S5. 8. Söp. §. 73.



150 Sefc^rctbung bei* fogcnannten groffen :Rreu^fpmnf«

Jbcm^cT I)at.» ^ei) bicfer Stelle mad)Ct iironnct, in bet

^vansäftfd^ctt Uebetfesung biefer SttfectctbeDlogic fclgcnbe ^nmer#

fung*) „3:)iefc ^notd)en fmb mctfimirbigct atö fic n)ol)t mct)t su

„fetjn fcl)cinen, unb melUid)t »i5irb man mir faum glauben, menn ie^>

„fage, ba§ fie bie Scugungögtiebec bc& «OJannleine fcijen; unterbeffen

„tan id) bc^, ale ein mebimaliger ^lugcnjeuge tteifel)ern^ ba§^ge^

„milTe 0innnenartcn ftd) uermifteljl berfelbigcn paaren, S)ie ?^cnn«

dein biefcö @cfd)(cebteö «‘«cn rteineren Körper unb längere

jTe ale bic ^eiblcin, ift ldd)erlicl) anjufeben , mie ftcm iicf

„beemerf fteiben, Sine 0pinne mie bic anbere bangt an einem J^a#

’
ben, ober auf einem ©emebe, unb ba ndbern fic ficb cinanbet

mit aller ^orf;d)t unb glcicbfam mit abgemeflfenen 0ebrittcn. ©ic

’ftreefen bie ^uftc au(J, fmüttcln ein neenig baö ©ewebe ober ben §a«

ben, unb bevubren emanber mit bem Snbe ber ^uffc, alö ob fie jteb

r,nid}t getraueten einanber nabe ju fommen. «?)aben fte einanber be*

’rfibret, fo erfebreefen fieolfterö, auch fallen fte pldjlicb berab, unb

’biciben eine geitlang an ihren ,Jdbcn bangen. S)arauf erboten ftc

fiebvoieber, geben pon neuem inbie^jobe, unb fangen ibr poriged

”0piel an. ^aebbem ftc ftd) lange ^eit beeberfeitö mit gletd)cm

”^li8traucn berubvet haben , fangen fie an ftcb einanber immer mebt

”tu ndbern unb berannter ju merben. 43i«rauf berubren fte aueb eim

anbei- ßffter unb mit mebrerer J^eribaftigl'cit; alle^urd)t perfebmim

”bef ,
unb nach einem immer pcrtraulicbern Umgang, tommt ed enb«

”lid) fo rneit, ba^ bad 9}?dnnlcin nunmehr an bem ift, fein Qsorbaben

”ui Snbe ju bringen. So öffnet fieb eined ber beeben ^noteben auf

"einmal unb ald ob ed eine 5^cbcr bergud triebe. Sd jeiget gldbcnn

"einen blofen meifTen i^erper ,
bad Subthrm bieget ftcb fcblr.ngtenb,

"kaef fid) an bem ^oud> bed sa?eibreine etioas unter bem ?^rufljfucf

"an unb PoUfubret bad @e(d)dffte, mem ed pon ber ^f^atur befümmet

”iu 'iß?enn man nidbf meid, bap bie Spinnen einanber Pon ^utur

"baffen unb fieb aüeieit toben, menn fie einanber antreffen, nur aber

ba niebt, menn fte fieb paaren moden: fo fan man ibr fo befonbered

’^iebcdrpiel ni^tobne Qleripunbcrung anfeben ; menn man aber ben

"SH-unb ibred Q)erfabrend meid , fo befrembet einem folcbed im ge^

"riuqfien ni^t, unb man mud p'd) nur pcnpunbcrn, nne porfi'cbtig fie

buten, ftcb btinblingd einer ^Reigung ju ubertaffen, bei) tp(!d)er

•) 0, Theologie des Infedlcs &c. Tom. I. p. I84*



5tSnt bvcy’jigflc bis tjicuiigfe CabeUc. 2fi

„eine Ueberetluttt^ ihnen ©cbaöcn bringen f6nnte. 5Der 5efer fan

„ficb biefee xur ^Batnung bienen taffen,,. ^ .

&. lo. ^Der geneigte Jefer fan ficb lei^t norffellen, ba| atö tdh

biefeö getefen , ich fehr begierig war, bie (Sacl)c felbff, ob namlicb an

ben Snblföffen ber smdnnlein bte Seugungögtieber fenen , genauer ju

unterfueben, unb mich alfo für recht unglucfUd) geadhtet ,
ba^ teb fein

sj)?dnnlein bflbe ffnbcn fünnen: benn baefemge, wetebe^ icb auf ber

XXXV. fabelte ,
in ber britten ^igur norgeffeltet , in ber »ierten aber

mit c bejeiebnet habe, war bereite »orber, ebc mir nodb non biefer be;

fonbern ?Sefcbaffenbeit ber ^übtfüffc etwaö befannf gewefen, non mir

abgebitbet worben, mit ber werten ^igur aber, wo bureb d ba6 ^cib#

tein angebcutetwirb, *4) öie ^^aarung unferer @pinne einiger#

maffen »orffeilen wollen, mit welcher p im übrigen allecbinge fo ju#

gebet , wie fotebe 2.ponet befebrieben bat. ^ßaO aber bie 3eu#

gungöglieber ber 0pinne anbetanget, fo gebe ich feiner Meinung um
fo niel mehr ^epfall, weit ich ffnbe, ba^ auch |)err Clercb in feiner

«Sef(breibung ber febwebifeben 0pinnen berfelben gebenefet, wenn er

p. 9- §, 22 gtfo f^reibet: „3)icfe 5trme , fo nennet er bie Subtfuffe,

,‘,ftnb an ben0pinnen merefwürbig ; weit fte nidbt nur baö ©cfdbtecbt

„tu unterfebeiben bienen, fonbern ou(b bie 0orten baburdb unter#

„febieben werben. Sbie «»idnntcin haben jwep geugungögtieber , an

„iebem ^rm eineg, unb baber iff baö (£nbe ber 5trme non nerfebie#

„bener^orm, wie in «Sefebreibung ber ©orten wirb gejeiget wer#

„ben, ^ei) ben ^cibtein ffnb bie 51rmc gcrabe wie eine runbe

„0tange.„ Unb p- 64. befebreibt er bie ^13aarung berjenigen ©pin#

nenart, welche er Montanus nennet, fotgenber maffen: ,,©ic paarten

„ficb oerfebrt, inbem bie eine ihren 5ifter fo an ber anbern 5Sruff an#

„legte, ba§ baö OJ^ünntein, ganj leicht unb bequem, bie untere flache

„beg iSau^eg »om 2ßeiblein mit feinen Firmen berühren fonnte,

„^ug einer flcinen öeffhung beg 5Saudbeg ragte eine jarte
, weig#

.lichte unb faff einer Sinie lange tKübre beraug, welche bag 9:)^1nn#

.tein mit ftinen Seugunggglicbern , fo gn ben binnen jtjen, bamalg

„aber blog waren, we^felgweig unb öffterg, mit groffer QSorficbt

„umfaßte, gteiebfam bruefte, betaffete unb augfaugte. 5Diefeg füc#

„begfpiet bauerte nicht lange, unb fie rubeten batb wicber. 3^nner#

.halb einet ©tunbe, manchmaten ebenber, manebmaten auch f?\‘fer,

’.fiengen fie fotebeg wieber an, babep waren fie allcjcit weniger furcht#

’fam unb fdhienen immer gefebiefter ju uerfabren. ^nblicb febieben

5*2 „fie



251 bet fo genannten grdflen Ä.teu5fpinne.

„jtc Di)nc befonberc ^urd)t ttoncinanber.« bicfer @c(cgcnl)eit

mu^ icb audt) nodb btpfi\(?cn,ba^ trii- bic *3ß?etHein bet ©pinnen übet#
baupte allcjcit einen grotoen i^kud) als bic ClJiannlem haben, ftift
hingegen bep biefen bic breitet unb gcefler alö bep jenen, imb
weil e« ber ?01c.nn(cin vommt giebt altS ber 2i?ciblein, fo fj'nb jeU'igc

auch feltencc ju finben» 'S^cn ben ^ühifuflen habe jeh aber noth ju
melben, ba^ fie auffer ber Paarung, bep welcher (ie baö ?D?annlein

n6thig hat, auch einen anbern “^^ujen haben muffen, weil bie ^cib«
lein gleich ben 0>ldnn(ein bamit Pcrfchen (i'nb : wie nun aber berfclbe

mancherlep fepn fan, fo beftehet er auch theilo barinnen, baji fie ba?
mit ihten fXaub nach 'belieben brehen unb wenben fönnen.

f ro. ^un ftnb an ben bepben ?35ruflf!ucfen , bie wir in bcc
XXXVII. ^abeüc Fia. 3 . unb 3 . oor und haben , bie in ber jwepten
§igur mit d <i d d il d d d , unb in^ber britten mit b b b b b b b b be^

jei^netc erjfc ©eienfe ber acht ^'iffe ber ©pinne ubng, jeber ^uö
aber beflchet, mit biefem erflcn ‘5:heil auö fe^o ©elenfcn, wie bic 6.

gigur ber XXXIX '^tabelle jeiget, wo ich einen berfelben pergrdjfert

»orgcjfcHet habe, unb am leite ©clencfe ifi er mit brepen Ä'tauen oer^

fehen. Sü>ie fcchö ©elencfe finb mit « b c d e f
, bic brep Älaucn abec

mit g bcjcichnet . unb weil biefe in ber fcchffen nicht fo beutlich ju er?

fennen finb , fo habe ich jie in ber adhfen noci) (tdtefer »crgrbjfert por#

gejtellet, ba wir benn bep a b jwep, in biefer ^agc etwas fenrfrecht jle#

henbe flauen fehen, welche innenher mit Bahnen befejetfinb, bie brit#

tc aber jeiget jt'ch bep c; biefe hat feine ^dhne, unb flehet etwod ho#
rijontal. fi-eeuwerboeef hat folche in feinem oben angeführten
5[Bercf ebenfatlö abgebilbet, ich aber habe auffer foldhcn noch ein

^aar wahrgenommen, baoon bic eine in unferer ^igur mit d bejeieh#

net ifl; fie finb aber heller pon ^Jarbc als bie Porigen, unb fcheinen

auch nicht fo hart als/ene ju fepn: wollte man fte alfo für «Soiflen

ober ©fächeln halten, bergleichen ftch auffer ben paaren fehrpielc

an ben puffen ber ©pinnen ffnben, fo habe ich nii^to bawiber eim
juwenben, al^ baß ich unter benfelben fonfl feine gefchen, welche wie

biefe geformef waren. SDiefe flauen unb ©tadeln fragen meiner

SDleinung nach oielc^ baju bep, baß bic ©pinne eine fo gefchieffe

©eiltanicrin abgeben, ober über ihr ©cfpirfjlc hinlauffen fan; baß
fie aber audh jwifchen ben beeben jacfichten .flauen einen klumpen,
»ie einen feuchten ©chwamm haben follte, bergleichen .^err

berg
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fönf unb ö«vftcf(lc bis tJtecji'gfle Cöbetle. 2f?

bcrg f) an »f>ncn wahrgcnommcn l)ahen miK, idE) nicbf ftnben
fonncn, „S)tefer ^tCuntpc ober foulte ^db^namm, berg(ei(^en auch
„am tgnbcber ^O^ucfcnfuffe n>af)rgenomincti mtrb, bienet, feiner 9D?eü
„nung nadb/ n>ie biefen, boju, ba^ ft'c mit in bie geriete»
„ten Jujfcn, auf einem pohrten Körper, ald auf einem ©piegei, lauf#

„ftn rönnen, meil biefe®dt)n>ammen einen etmad flebi ic^ten @afft
„von ftc^) geben, oermittel|l meicbeö ftc fiel) anbdngen. SDiefer

„faget er ferner, oertroefne mit bem Sllter bep ben ©pinnen, tvie ben
„ben »OJuefen, habet fte benn nicht lange, an einem ©piegeigtaö ham
„genb lauffen F6nncn,unb eben beöroegen fan auch eine alte ©pinne
„ober menn (i'e ctmann in ein tiefed porccllanene^ @efdo falit

„nicht mehr herauf unb mud in fold)cm perhungern.
'

f I f. ^l(?un tpenben wir un^ mit unferer 'Befrachtung ju bem
Bauch/ ober bem hintern ‘^hetl unferer ©pinne, ben bie erftc ^igur
her XXXVII. 'Tabelle [ehr pcrgröffert poriidlef. Bon ber obern ’^iät

d)c biefef? "?;heilö haoen mir bercifd oben gerebet, unb alfo bleiben

tt)ir nur bep ber untern, mclche mir in angeführter ^igur por un^ ha=
ben. 3n biefer jeiget ftch bep c eine öeffnung, mofclb(t ber Ort ift,

mo ber porbere ieib , ober bofi Brufljtucr, mit bem hintern, burd) ek
nen jarten unb engen Sana!, ber cntjmep gefchnitfen morben, jufam*
menhanget. Unter biefer Oejfnung ijr ein befonberer jarter unb
Idnglichter ^h«ü i’» ich auf ber xxxvih Tabelle Fig. i. »on ber
©eite, unb F‘g- 3- pon pornen PorgefleKef habe. Siefer ^h«il Öellet,

menn man ihn »on ber ©eite anfiehet, einen -^aefen por
, unb ij! bep

b am ücib ber ©pinne pejl angemachfen, am (gnbe aber a, iff er Por?
mdifö ge^rummet unb gleich oinem i'ditel auögebolet. .^lerr itceu#
wenhoeeP pergleicht felbigen mit einem .!^acfen

, Permittelft meli^eö
einige 5eute bie Beinrleiber an ben übrigen .Kleibern, ober auch an
einem fo genannten 4)ofentragcr bevx(iigen, unb ob er gleich ben ck
gentlichen ^Jujen beo'felben nicht anjugeben meiö

,
jb muthmaffet er

bochj 0^ mogte folcher, meil er gleich über berOeffnung flehet, mo
bie (iper htfauP rommen, baju bienen, ba§ biefelben bur^ ihn georb?
net mürben, ^err jrli<t>

,

ber benfelben ebenfalls an ber groffen
rothlichgelbcn ^reujfpinnc mahrgenemmen, halt ih« für bao mdnm
liehe Seugungdglicb: benn er fd>rcibet*) bapon alfo: ©egen«
„theil fonb i^ ba^ membrum gegitale, bas bep aubern .^fecfcn hin#

„ten am podice ijl, hier pornen am Bauch heraueflehen, famt bem
313 „feroto

+) ©. Les Menioires de T Acaderaie R, des Sciences 1707,

feinem ficbenben ^hell* P* 7*



354- Scfc^reibunß ber fogenanntcn groffen Ereusfpinnc.

„fcroto &c „ irret aber gar fel)c ,
weii bicfer Q:f)eit fi'c^ auch bet) bem

^cibiein unb eben um bic ©egcnb befinbet, mo bie gi)cr l)erauefom#

men: bcnn fo ((^reibet ^5«»^r ilceuvoenboecf : „idb ^abceine@mm
„ne bie fteben ober ac^t tejten €i)ertegen fet)en,unb biefe famen nicht

„auö bem duffcrften ober Q3aucheö herauf, mie man
„bet) allen anbcrn fleinen ^Ihicren ftel>et, fonbern unten aue bem nor#

„beren ^beil beefelben, nicht meit non bcn htnferflen puffen
,
mofelb|l

„ein fleiner ^acfe jtehet :c. biefer .^acee ragte jum Q:hei{ über bie

„Oeffnung hinauf, auö mclcl)er bic ^er herauf famen, unbbaf auch

„ber^oth bcr ©pinne burch folche herauf gehe, bin ich nerjtchert ^ #

„bamit ich aber hicrinnen noch gemiffer mürbe , höbe ich »erfi^iebene

„ron mir eingefperrte ©pinnen, auf ben Üliicfen gclegct,unb fobenn

„ihren «Sauch gcbrucTct, worauf (tch bic befagfe öefnung nicht nur

„bcutUcheral^porhcrseigtc, fonbern, trenn ich nochflßifer bruefte,

Jo mürben baburch ziemlich ricl gper herauf getrieben ; auo bem

„hintern 'itheil «her fant nicht baö geringfle pon einer Feuchtigkeit

„herauf.,, ®iefeö mat^ idh hie<^ auö bem ^erm fi-ceuwenboeef atu

gefuhret h»bc, ijt au^ pon mir perfuchet morben, aber cP perhiette

ftch bic ©ache nicht eben fo : benn wenn ich ju bruefen anfieng, fo

fam erfUich iu hmbcrjt bet) ber ©pinnmarje a Fig. j. Tab. xxviL

ber ^oth herauP, hernach aber erfchienen erfl nach ftarfem ©ruefen

bie ©)er melchc burch einen unter bem kleinen Äacfen befinblichen

Oucrfpait heraus getrieben mürben; wenn ich aber ju bruefen auf?

hörte , unb bie in einer flebrichtcn Feuchtigkeit hangenbe €pcr meg^

nahm, fo mar nicht ju fehen^ baf ctmaP burch haP gcmal^me SDru^

cfer jerrilfen morben mdre, mte ich befurchte; fonbern ber ©patt mar

mieber mic porber gefchlolfen, unbalP ich burch folchen permitteljt ei#

ner Üföhre Üufft hinein blieP, lief ber ganje «Sauch auf, blieb auch fo,

unb menn ich hie Suff ntieber herauP haben moHte, mufte ich i>en#

felben bruefen, ba fte bann ba mieber herauP kam, mo fic hinein ge#

btafen morben. ©af nun auch um biefe ©egenb baP meibliche geu#

qungPglicb fepe, ijf beProegen mahrf^)cmlich, meit ade ^hicre burch

fotcheP ihre Feneht Pon ftch geben, unb ob ich folcheP gleich fclbff

nicht gcfchen habe, fo glaube ich horf) -^errn ClcrcP, menn er in oben

angeführtem ‘2Bercf Pon benfchmebifchen ©pinnen faget, cP fepe beP

2ßeibleinP SeugungPglieb ,
melcheP m»-' Seit ber iSegaftung beutltch

ju fchen mdre, am untern ^heil beP Q5aud)cP gegen pornen, unb ra#

ge bafclbik alP eine meiPlichte, unb faji einer ^inie lange 3idhre hrr#
' auP



^Änf unb biff vteviigße Zabelle* 2Sf

auö, *2Ba«j nun aber öcn baruber (tcbenben crfl bcfdbriebcnen J^a>

cfen anbetdffr, fo njeiö idb bcn. “^ujen beöfelben eben fo tnemg a(^

•5)en’ ^tcuwenboecf ati
5
ujeiji)en ;

n>enn er aber mutbrnaffet, er bie#

ne baju, ba^ bie (gper burcb ibn georbnef mürben: fo mutbmaffe bin«

gegen id?, er f6nne ber @})inne im (Sfillcfijen bienlicb fenn: benn
meil ibr ^icrer ^eib »iet grolfer, unb alfo auch um ein jiemticbeä

fdbmercr ifi als? ber »orbere, fo muö er auch ber ©pinne , menn fte ir#

genb in ihrem ©emebe , mit in bie ^obe gericbtctem Äopf, eine 3eit#

lang ban3« bleiben mill, megen feiner ©^mere jur Safi merbcn, biefc

aber fan fie nun erleichtern , menn fie fttj), permitteljl beö baran be*

finblichcn ^acfenö. an einem 5«b«n anbangcf.

§. 12 . 2>er bcfonbcr|le unb merctmurbigjle '$;bei( am 5Saucf)

unferer ©pinne ifl mobl bie ©oinntpartc, auö welcher biefelbeibrc

gaben betoor bringet. 2>iefe oefinbet fich ba, wo ber Q5auch ftch

hinten in eine jlumpfe ©pijc enbiget, unb ift in ber erften gigur ber
XXXVII. v^abelle bep a ju feben. ß.ecuwcnl>oef faget , „eo bcflebe

„biefc ©pinnwarje aup fünf perfchiebenen ^beiten , welche ftch affe

„in eine öpi^e enbigen, unb ftch an etnanber fchliejfen, auö bem/eni«

„gen-^beit aber, wetdber nadh oben iu in ber ?0^ifte liege, fame hu
„ne gaben.» .^err 5dfd> giebt hier fech^ ^beile an , welche ec

löiet^en ober Sijen nennet unb fo porfleffet , aU ob Piere fo bepfam?

men ftunben, ba§ fte ein ^ierect befchrciben , unb jwifchen btefen ifl

ber fünfte, ju binberfl aber ber fechlte, fo ba§ jte in biefer örbnung
jleben, I < »Sbaö mittlere pon biefen Sbitchen, fagt er, fepe unter

„unter bk Pieren baö furjcfle unb bie eigentliche ober re^fe ©pinm
„rohre, woiauö ber gaben gebet, bie Piere neben herum ftnb ben her?

„auö gejogenen gaben ju regieren, eö gebe linefö ober rc(|tP , benfel#

„ben anjufleben unb umjuwicfcln # # liefen fünf ©pinnfpijen

„ifl noch eine, welche eine feilformtge Öefnung ober ©palt bat, Jb
„ber aiuis i|l, unb ifl furjer als bie anbern w.„ ^err ^embn-g ja#

get '): ftünben um ben Elfter aller ©pinnen Pier tteine mufculpfe

„^arjen, fo unten breit, oben aber fpijig fepen, unb jwifchen folehen

„fdme ein leimiger ©afft herauf, Pon welchen ber gaben entft-mbe,

„worauf fte ihr ©ewebe unb ihre ^efler maehen.» .perr Pon j\eau#

mur bcfchrcibct unP fechj ^beile biefer ©pinnwarje : benn in ben
^cinoiien ber 2(cabcmie ber Wtjfcnfdjafften VQm3ahr lyro,

fchreibt

*\ 0. Memoires de 1
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lyö 25efd)vtibmg bcr fogenanntcii groffen^Rpei^fpmne*

(<j^reibt er *) : „bie ©pinnen, pon weld^en bicr bic Siebe ijt , l)aben

«fecb£J 3ij^n, mopcn Pier fetjr ftd)tbav, Die jroep übrigen aber nii^t fo
»beutlid) ju febenfinb, unb man wirb fte ohne iSepbulfe eineö SQeiv

. grüfferungögiafeö nitbtfo leicbi wabmebmen;,, in Den IBemoiven
com ^abc 1731. jagt er wieberum t) : „nobe am if)intern Der
„©pinne ftjen jc<b,^ Bisen.» 2(uö biefen ang^ubrten ©feilen iji nun
ju erfeben , bap bic «öicinungen pon biefer ^pinnwarje perfdbieben

fepen , feine aber fommet mit bemienigen, waP i^ pßn feiger beob^
achtet babc, mehr überein, alö bic9}7einung bed ^emn Äeemcen#
boeC, & faget nümlicb , befiebe biefe ©pinnwarje anö fünf per»

fdbiebenen ^heilen, biefe babeic^ nun auch an feibiger gefunben, unb
in Der bercitö angeführten i. ^igur faden fte auch beutUcl) in bie 2tu#
gen. örbcntiicber ^cife liegen biefclben fo jufammen gefdbloften
bep einonber, ba^ fie einen ^cgel formiren, beffen ©runbjittcbe einen
piel längeren Söurcbmcjfer bat al^ eine, pon ber ©pije biefeö Äegel^,
ouf leine ©runbflacbe gejogene, fenefreebte ^inic haben würbe.
Sßenn man ber ©pinne ’^uch bruefet, fo gehen biefe fünf ^heüe
auP einanber, unb ba jeigen ftef) jwifchen fclbigen jwcp anbere fafl
herdförmige warjigfe ^ürper, nebjl jwepen langlichten unb wirdn/
gefd>wungenen '^heilen. 2UIcO biefeö erlüutert bie fechfte ^igur un<
ferer xxxviii. ^tabeUe, al^ welche bie ©pinnwarje fo porflellct, wie
fie au6fichet,wenn fte, bur^ einen etwaO (iarfen33rucf auf ber ©pin«
ne iöguch/ auci einanber getrieben wirb. !5)ie fimf ^heite berfclben
jtnb mit a b c d e bejeichnet, eö ftnb felbige pon aujfen mit pielenJ^aa#
ren unb Q5or|len befejet, innen aber jeigen fich auf felbigen Picle $um
cte, unb burch biefe /puncte fommen, wenn bie ©pinne ^dben jiehen
will, bje/enigen ©pinnrohren herauf, welche bieoiertc ^igur ber erff

ongefuhrten Tabelle jeiget. 3wep Pon biefen ^hrilcn Der ©pinn#
warje, ndralich b unb d, (i'nb an ihrem (£nbe mit einem -igsacfen perfe#

hen, beffen S^ujen id) nic^t anjujeigen weiö, unb ber hinberfie c hat
ein Soch^ weldjeg bie Oeffnung be^ 0)?aftbarm^ ober ber Elfter ift:

bie herdförmigen Äürper, unb bie wie ein /gcfch'wungene^heile, un#
terfcheiben ft^ Pon ben übrigen Durch ihtc rbt!)lichtbraune ^arbe.
!Öie fiebenbe gigiir un crer xxxvill, ^^abclle jeiget eben biefe ©pinn#
warje, aber mehr gefchloffen, inbem ihre fünf ^ b c de nur in
efwaöpon einanber fteben

, fo, baf jwifchen felbigen ber eine rofh#
braune herjformige Körper ju fehenijt, ber anbere aber, welcher jwi#

f%en
•) P* faj. t) p- 383 .
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SM t>reyftgfie bis i?fcr$fgt!e Cabeffe, 357

pen Den itrep a e i„ Daffd)flen üu fcljen, 4ii bicr bcpT;
fielet aber beörneg n Hiebt retbbraun auo, mdl er jicb au* efwatf
etnmarts gciögen bat, unb alfo feine aujfere glacbe geiget. 'Son bie^

*’***’ *^^*^*^ fieeuvvenboccif
, aufS bemicnigcB

-v.beii berfelberi; »njdcbernü^ oben ju unb in ber ?D?ifte Uige/ tarnen
„ferne ‘^Abeti;au0 ben buc übrigen aber giengen foleftc beröue, unb
„tüenn emanber gefonbert mürben, febe man imifcbenfclbi»
«geti Ul ber eifte bier anbere fleine oeganifebe '$;beile, aus meicben
„cbenfalg üule febr jarte ^üben tümen“: ob er nun barunter ble
Don nur ange«etgte bier totbbraunc^bcüe berftebd ton icb nid)t an-
jeigen, mal er unö bobon feine Sibbilbung mifgcfbeilct bat. ®ö§
^er auß folcben'^beilenSübcn berouo fommen,miB icb ni^t miberfpre-
eben, bo^ gäbe icb ee felbft nicht mabrgenonuneni bo§ aber aus bett
btec grolfcrn ^beiten bie ©pinne biele Pben bcrauöfreibe, habe icb
ttiebr al0 einmal gefeben,unb ein jeber berbabonüberieugctfVpnmlü,
wrf nur anc recht grojfe Äteui'pinne, menn fie efmann an einem© fe-^n ober an einer Ü\utbe triebet/ etmaö flart bemegetv fb ba§ bic
©pmne berabfatten mu«, ba er bann mabrnebmeu mirb,bagfie autf
©cbrecfeii, unb weUeiebt au0 QJocficbff feinen ©cfiaben iu leiben, fo
|u reben, ein flameg ©eil non ihren Jüben mache, mie Id; in Der fünf-
fen^igur berXXXVlll'^'abcfle norgeflcllet höbe.

J.
13* ®a§ aber bic ©pinne auf einmal ein fo (!arfc0@efpinf!e

ina^^en fan, fommet baber, mcil, mIe ich bereift oben gefaget habe,
Oie fünf ^beile ber ©pinnmarje, innenber boßer ©pinnrbbren finb,
fo büß aue feoer unjabiige^äocn rc’mmcii, uHim t'ie©p(nnc berfelfae«
benbtbiset ifl, «nb bicrinncn fan fie nach ^^clleben berfabren/ unb

^binnen, unb gleicbmie fie tm
5i^otbfafl fidb aßet ^Aben, bie fte auo ihrem Sefb berauötreiben fan#
auf einmal ju bebienen meiö

; fo pfleget fie auch mieber, nur fo bfelc
mancbmalcn auf einmal bccbor ju bringen, als fie nofbig bat. ^t^iefes
fan man gar mobl beobachten, menn man einer in einem (Sias aufbe#
balfcnen ^vinnee Öi^inegeit lang gebungert bot, eine ^üefe bor-
mirft. @0 halb bjc ©pinne betreiben anfiebtig mirb, fo halb lauft
fte auf foicbe ju, cröreiffet felblge, unb bamif fie )id> nicht mehren fhn)
ne,umfpinnet fie biefclbc, unb leget ihr glcicbfam ^effdn an, ba tmin
Denn, menn man bffers barauf acht giebf, gar mobl mabrncbmen fanl
0a§, nad^bem ble ^uefe groSober fldn ifl, ble ©pinne auch fidimebi
p^rer oOcr fbcnigerer Süben ju biefen Ueffeln bebienc. •

'
^

{• .4.
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gefc^cibunt btt fogeiiannten grofTen :Rreimfp{nne.

i 14.. g^un^abenwir bi« auffeten ^beü« ö« ^««uiipinnc

ftacbrJt : ihre iunctc%m iu unte«fu(ben , too« jjrar o«*

bea^rig, fonbctlii weilicb Qccnc gerel)cii batte, m reclcb«m ^ibeti

£eibeß benn berjenige ober bjejeiilge cntböltcn fei)n

mogfe, roorauö bieSaben bctfelben cigcntl^bcficben j

«fkn Q5ctfud)« benabmen mit fall bic^offnung» ba§ mit bicl« lln#

icrfuebung gelingen rnötb«- Sn bem ' moemnen üctmutV

Jicb bet ^agen bet 0pinnc jepn mag, habe i(^, ^er angewonbeR

gjjöbe ungeachtet, nichts finben tonnen, unb wenn ich

ff"
öuffchnitte, fo fanbe ich anfangs nichts als (Iper

*

cSÄ
Untetfu^ung nur lautet ‘^eiblein gebrauchte, inbem id)

teinS habhaft werben fennte. J^iele (Ipet waten mitmem C^leuw

umgeben, unb wenn betreib geöffnet würbe, btangen ffe

£) ffnung tbeilS heraus, theilS aber blieben fte an bet Innern S
Mar-gen, unb ba Eomite ich fie wegen bcp0^leimeS, bet

füm anlcitnte, nicht los machen, ohne anbet« ,^h«Ie iu berbetben ober

tu ^erteijlen. i^od) biefet Un|all machte mich nid)t

wciiK^leugierbc trieb mid) an, ju oetfuchm, ob

nicht biflec'gctathen wutbe, wenn id) bic0pinne, eh« ,1”

Liffes Raffet legte. baebte lch,mogte uieUeicht h>e ^beU«

harter madien, unb alfo fonnten felbigc auch mohl

werben.. ®ie ci ffe ^l>robc fd)lug mir rehl: öenn als ich Me

ln fiebenbes Raffer warf, unb etwas ju lange

fie * hierauf nahm ich eine anbere, unb biefe warf n^ auch tn heiffe<

QBaffct, YDcld)ce weil l<t> « uku, ^euet weggenommen hatt^

ivSit mehr föchte, auch lies ich fte nicht lange bahnen. ®ahör#

S fn erhielte ich f» bi<lebo§, olS ich bie0pinne öffnete, biegpcr nicht

EiA heraus brangeii/ fonbernfo an einanber behängen blieben, baff

unb baliaren biedpet mit cinaiiber fo oniuffhen, wie fic Mc^rffe

«nt bet XXXIX ^abcUc oorffeUet, in welcher moii mitten burd) fflbigc

finen Sanal lauffen fuh«t, her nichts anbetS als bet gjJaffbarm iff.

Sauf nahm id) folcbe auS bem nochubtigen^hcil bom^D.intcileibr

Sf w:l^en (te lagen, heraus, uno Da iah« lelbigcr fo aus, wie ihn bie

twcpte 5 gut eben biefer ^abeUe jeiget, unb in Der Picrten iff er oer.

LolTect PO! geffeaet. Sn Mr Pietten fehen wir bic '^bbilbung potn

StcrUib einer 0pinne, weldKtjo geöffnet worben, bab «.an m bet
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5önf uh^ t>{8 tJtctjtgj^e tTöbctl^ «59

öu ben @eitcn binwes^cnommcn, unb ba fabcn mir auiTcr bcn

ten, metdbc bU jmcytc ^figuc jdgct, t)orncnmL> baßSörujtflucfmltbem
^inteflelb juförnmcn Uiigcf, obcnbcr dneSI.rt einer (^ebeibemanb b,

^cjt aber trollen mit» ble auf bet Uirtetfldcbe Ueflenbe ^bcHe nach bet
Dicrten beftacbteii.

§. li:.
‘2ßir feben alfo in biefetjigut ben ^aftbarm a b

, meU
^cr in ber erfien oben auf ben Spetn lieget, ünb pdb» mic mir oben
p. 2 f6. gejelgd haben, in bem binberften ^bdl bet0pinrmarje c en«

üittct. ®ie feebb mit c, d, e, f, g, h beieid>ncte ^bctle, faben fajTmie

fo bicl iödrmer auo, unb jttibbieretmabau^einanber gezogen, benn
orbentli^et'SBeife liegen fte nSb«C/ toie in berimcptcn 5igut,bcpratn«

tnen. Sb finb berfelben ju jeber ©eite brep; rben mo fic gegen bob
^rudfiuef fel)en» ftnb fte bidP, b^tnacb machen fic berfcbicbene

gungen, unb bebnüen fajl immer eine ©tefe» bis babio/ wo fie fid) baiJ

lel^temal biegen, morauf fie ricl bönnet metben, mib fid) enblieb in ei#

nen ganj iorten ^aben enbigen, ber mit blofen Slugen faum ju febeti

Ijl, unb noch ber vSpinnmarie gebet, ©ic entbaltcn eine gummiebte
^euebtigfeit, melcbe, mann bie ©pinne in bciffco 9if5a(fer gcmorfeti
morben» gelber cuofiebet/alo menn foicbe^ nicht gcfd)cben. Slufferbie-

fen feebo batmfbrmigcn Söebältnijfen, jeigen fidb obenber in biefetn

^interlelb, gegen bao 33rujiflucf üu, jmep anbere Q3cbäUniffe i k» mel#
^c ich in ben ftifeben geofneten ©pinnen, ctUcbemalalo einbutd)ficb*

tigeö ?Sl50lcln ju feben beEommen, ober ottejett unter benSpern rer#

iübren bobe ; in ben ©pinnen aber, melcbe in beiflen Halfer gelegen/

baue icb fte in ber^age gefunuen, uis f« bnbeu, fbr fpi^igeö Snbe
Ober, mürbe fo iart,bog icb nicht feben Eonnte,ob foldfeo in bic barm#
fbrmige 55ebaltni(fe, ober in bie ©pinnmatje gienge, unb bie in ibneti

entbaltcne iSbe 'lÖiatcric mar nicht mehr fo bur^fuhtig , fonbeni etmad
gelblicht. ^Smifchen biefen beeben 35lä6lein ieigen ft(h auch noch bep
Im jmep £odt)er, mobutch rermutblich bie Sp«r, roenn bic ©pinne fot#

(he leget, betauö getrieben merben. 2(10 ich bief« SB^bäliniffe bae er#

flemal iu feben befara, moc ich febc erfreuet, unb jmar um fopielmcbr;
jpeil id) glaubte etmao cntbccfct )U haben, fo noch unbefannt möre;
nachgebenbo ober mürbe mit gejelget , bog ber fo fcborffimiige olO

fcharfftchtigc ^)crr bon Äeoumur gleiche Sntbcefung bereite lange

por mir gemachet*', unb nodbjwep anbere 33cb5ltniffegetunbcnbötfe,

i . .
*

,
bie
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26o gefcfeteibung bet fogenanntew gioftgn :Rre»$rpmne«

I)i7mU ^fnKniaen, inunfem Siaür miti, kbeicicf.net jip^cine

Slcbnltcfefclt haben/ nun biel'e q^^Annifle äufcmmcn tßra;

tetie cmhatfcn, rootaus tte eplnnc ibte'S^öcn rnnchct/ baran tft n>ol)I

nicht m itncifcln, weil In ihren geibfcln anberc^l^cbaltniS/ ttmii«

feie ??o^en fommen t&imten, «ujinben iff, warum ftr' aber iwcijerleij

Slct wdeen, welches il)rc 5otm unb Sarbc an.^efget, wcl? td) jur Seit

noct) nicht cmiiuieisen, uleUeid)t aber fan foltfees m bnö Jöiiitt^.e q.u

ffheben, wenn noch mehrere 'Serfuche gnnachft haben werfe ; un#

ierbefTcn wiU ich Öasjenisc/ was Der -Siert bon Äcaomur babon fOi»

geö
grelTe^RaturfönMget »ergfeichet Cieienfgen 55c^

hfiltnlffe, beren ich nur iwe? gefunben höbe , mtt ben jo genannten

eBringglafern obertSMaStropfen, welche tatemifch

aenennet werben, unb eben beewegen nennet et fie auch ferbjl IcsLar-

Bies, oberbie©(aötrppfen. ‘Smi blefcn hat er nun nahe bfpm

Slnfang beb^aucheö,gefunbcn, welcfje bieienfge finb, He in unfere«

5^iaur wrgcftcQet worben, unb benn/ faget et, fepen noch iwep nahe

am Sintern bet epinne jufüuben, welche tleiner als bic erfietnftnö»

haben üwep C^anaie, etnen an ber (gpije/unb ben onbernon i_h^

rem ©runbtheil; biefeaber haben nur einen, welchetaue ihrer 0piie

fommet, fo, bötalf» <Spinnean iebet €eifejwep ^'icher ©las#

tropfen hat; weictie erffitbic erfteöueBc ber gaben halt, unb bie

burd) brep mcrfltcheSanÄle bie 50?atcrie baiiu, bie noch fo weiciMiff

bo§ ftd) feine lange gaben barinne jiehen laffen, jn ble wahren q$e#

tr nun b e letnS oarmTOvuusc, m ~ ‘ ft
**

jeifhncte ^hcHe; ^hnch faget; baf bet bönnc ^hetl berfel#

Kn bie '3:beile ber 0pinnwarje gehe, unb bie gaben ausfefbigem

fommeni fo glaubet er boch; ba|? fold)e and) nod> aus anbern ^heilen

t efir ^el)altniiTe,bercrus f»nb bie ©lastropfen

iif ÖueUe ber«9?eitcrie'Pon ben gaben, welche fie In bte wahren q5e*

baitniffe bringen. 'J5>icfct gnepnuhg begehre ii* nun jw^^ iU

roiberlbrechen; weif aber unsere Ä'reuifpinne, wenn fieihre €hct le#

öv't biefelbeii mit einem befonbern ©cipimifte uberjiehet, welches ou«

tfanii anbetn gaben bcflchet, a(s biejenige» worous »le ihr ^e^

toTfcrt'aet, fo wa'repfeüeicht noch ^ntintcrfuchen , ob bte Materie,

tpolflüS bU gAOea entlieh««; »pmtt fie ihr ^;)ce§ machet, nicht m ben,
-

• Pott



^linf ttnö ^l•cv(l0jle bis vitt^iQfte labctlr. affr

uon bt'm ^etrn öon H^aumut fe genönnten ©laötropfen, unb

gegen Bicjcnige, njuraues fie bie Jdben machet, »Domit fie Me gpet öber^

gieret» h» ben barmfotmigen i^^eb^Uniffen enthalten ftpe ?

§. «7* 3‘^hE '758- befam idb cineö ber gtbjfejlen *2Bejbfetti

»on ber rotbenSiet bec^reHjfplnncn/ unb alö id) fDl4)e6 elnegeitlong

in einem Sucferglaö aufbebalten batte, fegte felbigeö an baß ^apier^

tpomit bas (ölaö pcifcbloflen mar, tbte @pet unb gugleidb ein folcbeö

©efpinnlle an, momit fie biefclben gu bebeefen pRegcl. habe baö#

felbe in ber biitten unb oierten 5tgiic berXXXVi.^abeüe pücgcjiellet,

S)ie britte geiget, rcie ee am Q>apier gebangcn,4mbbie Pierfc, tuiee«

an ber untern ^i^thonaebbem bae ^apicr bapon biumeggenommen
worben, auögeleben. ®le unter bem <Sefpinn(le be^nbli^)« Spet finö

mit a begeid)net, boO t^cfplnnfle aber mit t. it)ie Spinne batte/

nad)berH (le Me ßper geleget unb ibr ^efpinnfte perfertiget, bo^ Sln«^

feben ber fünften gigur erft angcgeigter Tabelle , unb nahm bernadb

tüglicb ab, bis fie enblicb, mie gang Pcrtrocfnet, fob ba lag. btc

^aben einet! folcben ©efpinnftes oiel flärfer jinb, alg bie 5<5ben wor#
ausbic0pinne ibr 'O^elj machet: fo bat .petröon, erfier^rüfibent

ber ^^entfammer gu ITJontpellier, folchcs gu nugen gefuchet, nnbba#

mit eine 'Probe angejleUet, ob eg fich nicht gleich ber (Seibe bearbei»

len lieffe, wie er betm auch wirflid) ber foniglie^cn 2tcabemie bet

tPilTcnfid)öftr« 5« Pövis ein ^aar (Strümpfe nebjl einem ^aac
4)anbfchuben uorgegelget, welche et bon biefem ©efpinnfle »erfertü

gen laffen. ©ie Slcabemie febe biefe^'robe nicht nur mit QJergnü»

gen an, fonbenn uusaosb jmeuen ihrer ‘üD^itglicbet auf, biefe neuest#
finbung weitet gu unterfuchen. Uiuermefeii ivuv btt^fberrpon j\eöu#

inuv, unb biefet glaubte, er b^tte bep feiner Uiiterfu(^ung Pornebm#

li(^ barauf gu feben, wie bic0pinnen genübret unb ergogen werben

ionnfcn, unb ob bic oon ibaen berfettigte (Seibc fo woblfeü, alg bie

anbecetSeibc, welche witbutch Me (Seibentnütmer crbolten, fepn

würbe; ober wenn felbige tl)eucer Sommen foBte, ob folche« etwann
EWf« anbern 'SJortbeil erfepet würbe. Slüeln er fanb febr Plele

©chwierigEeitc«/ er felblMn einem betSIcabemie mifgetbeilten

niemoirc dngeiget*. ‘2ßoU(c man bie Spinnen roit'Dificfen nübren,

fo würben, wie ec faget Eaum alle 'Diucfeii oon JeanEreich MnteichenÖ

fepn fo Mel 0pinnen bamit gu nübven, bag man nur wenig (geibc

<rbitlt<J>
t .^njecten i« föttern bat eben ouch feine

Ä C 3 58f#
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*6« Scfff^rcibung ba- griffen ÜR^u^fpinne.

iScr<^«>ei'lic^ffit«n> unö ob cc glcld^ fanb, ba§ (tc |I<^bic jatteii^iflc

i>cr febern »om ©^ftugel, Mc nod) faftig ftnb , febc toobl fd)mccfm
ilejTew/ fo würbe et bod) flud) gewagt, ba§ fic^ bie jungen (Spinnen
felbjl «ntec einanber auffrafen; feilten (le alfe groö erjogen roetbenr

fö möiie man jebe befenbet^ aufbebalten, unb ffittecn, weld)ee ebne
otele ^efd)wetUd)Eei(en nlc^t in«5 'SBerC ju (lellen wäre. <3115111 man
pon ben (Spinnen ptel^(Seibe gewinnen; \q werben ba;u öicte @pin^
nen erforbert, biefe möfte man Pom Sp an etjicben, afiein eö würbe
febwee faden fe pielSper ju beEomraen- ®ic (Selbe öon ben0pin»
nen ifl nidjf fo fein unb gldnücnb/ alg ble Pon ben @elbenwfirmcrn^
«nb ßbeebem, fe jelgct er au(^ nod) ferner, baf 663 fzz. (Spinnen
faura eln'lH'unb @elbe liefern; attee biefe« aber ift unfejblbarUvfa*

iÖ)(, ba§ biefe fe fonbetbare €rjinbungbe«*g)errn ^one nicht butjuni

0^Uien angewenbet werben Eonnen.

18 . ^enii bie jungen 0plnnen öu« IbcenSoer« fdhlicfcn/ fn

feben (ie nicht gleich ber '5arbe und) Ihrer IlKuttet dhnii^; burc^

tnehrraahllge« ^duten aber, welche« Ihnen, gleich anbern3nfectcn,eU
gen ifl, erhalten fie enblich aud) ba« Slnfehen bet “SiUtter. ^ie fan#
gen fogleidb; wenn fte au« bem Sp Eommen^ ju fpinnen an/ unb ma<
(hen alfo ein unorbeutUche« (Sewebe> bergielchen ble erj!e Jlgur bec
XL '^abcHc jelgct. Slufttug« wachfen fte ohne einige ^T^ahrung ju fleh

ju nehmen, na^gehenb« aber werben jle hungerig, we«wcgen fle benn
nicht mehr bep einanber bleiben, weil jic einanber felbfl nicht perfchoi'

ne«, unb ftch unter einanber ouffteffen würben, f^hre <D'iahrung be#
(lebet ln Snfecten/ unb um biefe m ^anQ<n, machen fte etn

, 1«
beffen ^Kttte fte fleh ln«gemeln bep ^age aufhöltcn, bep ^flacht aber#
ober wenn e« regnet, ober oud) (larEe ^Inbe wehen, pcrlafl'en )7e bl<

?[)litte be«’l(lei;e«, unb halten fidb om gnbe be«felben in einer pon i^
nen, an einem fichernOrt, prrfertlgtcn Eleinen Seile auf. (Sine fiel#

ne (Spinne Ean nur folche Elclne ^^niccten bejwingen, benen jle an
i^rdften überlegen Ijl, unb baher machet fle auch ein jarte« unb «igetf

9le^, worinnen nur fold>e‘^öcEen unb anberc fliegenbe^nfecten be»
hangen bleiben, wetd)e Eleln jlub unb pon ihr überwältiget werben
fdnnen. 'Xßirb fle gtbffet, fo Pergrbffert ßc auch folchco, unb bebienef

ftch in QJeifectigung berfelben aud) jldrEecet 5dben,bamlt esoonben
l^nfecten nicht jo leicht ierrlffcn weroe, unb biefe« jeiget bie jwepte^
briite unb piettc 5 i9ur unferer XL. Tabelle an. ^eil ober unfere

Kreuifpinnt ihr Oiehperpenbtculdrin hei; iiuft aufjuhangeu pfleget,

tiiih
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^rer^lg0e btgpferjifnt^eCabcng; aSy

onD bocb nid)t allcjcit an tiie Orte fommcn taii/ v»i> fic Die S^öenue/

ße machen mu^, fc öcrfäl>rct ße, nach ^e^ eben angeführten i&errn

i^ombergs •^cfd)rcibunaf Dabep folgenbctmotfcn j @ie fe^et

fjämlid) an emem ßiUen ^ag an Daö gnbe eineö o&et

anbetn in ble fcuft hcrbottaqmben Ähipeiö, weran ße ßcb nur mit

fed)6 Süßen oeße halt; mit ben beeben hintern Snfltn aber ji^het ßff

nad) unb naehaus ihrer ^pmiimaric einen jmepobet brep Sflenlan#

gen Saben^ ben ße in bet £uft hangen lÄ|t, biei ihn bet ^inb an et*

tba^ QJcßeö hintreibef, metan et burch feinen natürlichen ^eim leiehf

behängen bleibet. S)iffen gaben iuhet bie0 pinne bon .Seit ju Seif

an ßd); um ju ctfahten/ ob bats in bet £uft fchwebenbe gnbe beefel«

ben ßdh ni^t itgenbmo angehangen habe, roelchets ihr bet9CBibetßanl>

JU erfennen giebt, ben ße fühlet, trenn ße ben gaben an ßch liehet,

.hierauf fpannet ße ben gaben in etvraei, unb machet ihn an ben Otf
IbP ße ßhet/ mit ihrer (gpinnmarje oeß. JOiefet gabt bienet ihr ßatf

einer Q3rücfe, ober einet Leiter, um bahin ju fommcn, mo er ßch roti

ungefähr angehangen hat, unb ße rerboppelt alfo biefen erßen gaben,

ben biefclbcou^mohl brepmal, fa oiermul nach ihrem ^tticb, ober

vielmehr ber tänge nod), mehr ober meniger ßarfer madjef. .^)ierauf

fejt fü‘ ßd) ungefähr in bie^ttte biefcs gaben«, unb jiehet au« ihren

0pinnmarje, rcrmittelß ihrer itreep hintern göfle , einen neuen ga^

ben, ben ße eben fo, mie ben cißen in bet £uft Idtmeben lüfiet, unb

trenn ßemerfet, boß biefet neue fliegenbe gaben ßd) irgenbiro ange#

ßhet hat, fpannet ßeihn ein wenig, unb machet bet« ßnbe, fo ße noch

hilt,mitihuf <2^V'nHmarJ^ mniei möglich, fenfre dht InbcrtÖtittebed

erßen gaben« mßce unb retßürfct ßioiaen,tric ben ctßcn, inbem ße

Ihn Dcrboppelt, ober brepfach Stehet. S)tcfe« triebcrbolet ße fo off,

baß hif ^‘ttr gaben« ein^ittclpunct trirb, au« irclchem

mehrere Radii obertgtrahUn geben, unb auf biefe <2Beife führet ßeß)

lange fort,bi«ßeauf Ö.uerfdbenron bemßnbeeinc« folchen 0(raht«,

lu bem Snbe ber onbern 0ttahlen fommcn fan. .pierauf ßit ße int

^ittelpuncf einen neuen gaben an, ben ße lün.fiß eine« bet 0trah»

len iiehet iinb ron ba in bic ^Öiitte eine« Ouetfaben« bringet, mo ße

Ihn mit bet ^ptnnvrarjeücß madtet unbouf biefe ^eifc j-ehet ße fo

fil'le 0trahlc», al« ße fürguf beß.ttet. *lRenn oUc Strahlen fertig

Cnb, begiett ße ßd) in bie #itie, machet bi.fcibß einen neuen gaben

ft it bei, fic gl iduiner0peciailinic ron bei ^iiitc an, über bic @trah^

Uufo »reit fortjüheet, al« sio« ßt »hf ©orthe haben triü, unb fo#



ag423ef4>r. ttt fogen<tnntengroffen:Rrcujrpmni?, i r t>«6 40 Cab,

f'c& »D &ie ^i«c öelfelben , wnD~lauref au7^#

r„f
^>*<^5ö?fcbrei()un9 ta fe(b^ ^abeö«n, t»ef^e btt

bec «cfcngcf(Jid)te fof*^ faücntm ^l^bt nod) auögefcrfigcf
bat. 0je Jtjurbc weirl^aufiger unb umOcmbitcbep gcratbenfepn, n?ctm
cc m^t Uber bic ^ceuifpinne gemotzte SliinicrfuHgcn r«briffli4> bin<»«Mm gebSrigeJluffabe haben ftS /warro^l

h^, ^f,?N
&ntl)eüung ber Spinnen, feine ^epnungöom @ift berfelbcn jc. aber pon bem, wag eigentlld) jur ^iflöruna

binteclajfen, bähet wirbenn auef
nicht tagen tonnen, wo« er mit bec fünften jtgutbet xxxv. ‘Tabelle
unb mit bet iwepten bet XXXViii.anjeigen woUen; hoch fd)eSet eg!
jene ficHe einen pergrofTerfen Joben m Wpinnfle« bot/ womit ble

unb blefc fepe ba« Cnbe eine« habend^m^f|e bet ®Pinne; wd^eö fic Itgenbwo angefeiet hat, butdf bad
f«« ba«,enige, wo« an

biefet i^efchtei^ng fehlet, no^ nachgeholct wetben : benn bie pon
unfetm '&ettn Wel h ntetlaffen^ bat ftch nachbent
(eeligen Eintritt beefelbcn mit >^eitn Cbn(lian iviebeitd) CailÄleemann, einem portteffilchen ^wlatutraahlet,ehelich perbunben.

NB. 3n benbeeben Pothetgehenben Q56gen Ijl folgenbe« jupetbeffetn.

Pag, 245. foß lin. 16. eon unten nacO, Tab. XXXVII. viere, flcffjft
p.249. i(l Un, 19. nach Pf«« äßoef, Xabeae, hinin in fcicii, be/ i

‘ *



9i c g t (l e r.

%
Aätdfei: fuc^en i()c« in

ffu^icn unö fltntenbtn 2(€fccnp. 2.

58.

SBac«^cau^^« braun^aarigie 36. 197. fqq.

— - fcccf ti (grjiehung 37. 38.

- - aufccc ©ejloU unb ??ac6c 40.

— fcbtvarj unb jiegcicotbc 167.

«gicnbaum^taiii.’''-’ ifbr gcoffe 120.

iSlat reaiiödtibtäibefcbrUbeti 89.1qq-

— ttjtcb in fUJnbw« ^finl>«nb«(, ob<c

aßtinbaffl gcnennt ca
- fc<c (iijerfUJiup« liilfclbw bcfc&ric«

bcn 91.
- ba^ sSJJnnnIciii ifl Heiner, «lö ba^

SBeiblfin 95.
— nabtet (leb »0« ^tiikimnicfcn 97.

JSlauec unb mit retben Siugenfptt'aein

oeefebenef '^apUion49.

ÜScaunc unb blau geilcciftc (gfebenrau»

pc 82.

- bbrftrigfc SCoupe mit gctbeiltcn

Sopfisi.fqq-
,

g5u(be«coupe gclblid) grüne 152. fqq-

Jguriicnraiipc gelb unb rotbe mit einem

bratinen :|ppf 4°*

(£.

gelflbongruncr 55apilioni34.

eorallincn bat J^ect Sc“!)* ‘£ßi^ ‘n

ncmSractat befcbriebeii 71. 80. ii^.

€aii 3eb. .q^ö^riebt bbti beffen natuvf.

^'itH'rie ber Soraniucn unb eincS

grollen (geepolppen 71, 80. i «5.

(Erbtäfer fliegen feiten 2.

- balteii fti^ ititbi ßtif ©emacb^
feil auf 2.

- gcoflecfcberftgter, fiebe^JnltnsBäfer.

^f(^entanpe braun unb grün gefleeifte,

mit gelben ©eitenborten 82.

gublborncc beöSSeibleiu^ oom3nIiii^«

Jäfet finb Heiner, ol^ beS SJaim?

IciiuJ feine 205:.

(Selb unb rotbc 55urflenraupc 40.

©clblii^ grüne plaUc aßeibenbaum^rau#

pc t4l.

©rn^rmipc beß^caune glatte, mit bun#

tclbrnunen üueeffleefeu «nb b«ßt«
©treifen fqq.

©rune glatte mit braunen gopf unb

tveifet Sfiüefenltnie, gelben ffqineten

uiib gletcbfbrmigen Seitenlinien »er#

febene Staupe 65.

- glatte, mit einer Heinen 3iuc£ciw

tvorje «erfebeue Staupe 73. *5.

- - nährt ßä} »on (Eichenlaub 76.

- geriefelte,mit oranicHgelben Sebmanj#
fpitjen eerfebene Sftcupe 231.

©runlichgclbe Staupe, mit abgcfejtea

fehtvarsen ©trieben 217,

©ornenraupe ,
oraniengelbe mit »ei*

fen ©pifecn 'qq-

« Heine fol)lfd)fi'ai'J« mit weifen ©eU
(enpuncien 106.

» - mit jicgelcßthcn ©citenfleefen

^ be« ei^b«>3fl^209. fqq. 222. fqq.

^tgpogel btffen Staupe befchrieben 209-

822. fqq.

JEiauiwurjraupc 29. JS’

3a#minraupe 234.
3ni:iauifche $apilipnen befebriebttt

21-28.
3uliu4tdfer f^eefigtet 203.

- gehört jur iflcn Slaffe 203.
- beffen ©efltflt 204,

£1 Sultutf#

I
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Saltu^faffr fcaö 9Bdü(cin ?)flf fjcincre

^ül)!l)6i;net 20f.
- CKut^mafung oon fctiiec ^aacung

207 *

- stellt einen £auf eon fic^ aog.

51.

:Rüfec fc^crfistec groffec fie^e

£nfer.

;^iiabeiifrauf ifl fcie jJJnljrung bec 9Jau<

pt ouf Tab. IV.Fig;, 1.2.32.

gceiiöfpiiinc bereu oetfcliiebeiie Slcfcn

241-264.
- fo ein rabfBnnigc^ ©cfpinfl »aferü

tigetQ4i.
- ütueefebieb smifc^^en bem spinnen

ber 3J\iupcu unb bem (jJcnjcbc bec

spinnen 242,
- becen aiifere Steile befc^riel'cn

241-257.
- - innere Steife 258- iqq.

- fca<? t^kfpiitjl een einer grellen voj

t^en ^r( € pinnen faau eilg <£eibe

tractirt teorben s6i. iqq.

- fcelTcn, n»fer beu 3)?iicfen, rtucl) bie

jarten T^eberftd eem ^c^ug 262.

- fo ihr 9Jr§ perpendiculair in bie 2uft

aufbängt 262.

Söufe plagen benSebföfet, ben Seben
graber, oor feinem gilbe 20.

£anbfpifinen |lebe ©pinnen.

5D?aulrourfe werben »0» einem grbfä«

fer, ber Jebengräbet geiiaimt, be*

graben 5. fq.

CKufcu^fafet i(l mit bem Sobciigrabec

einerlei 12.

9?.

S?aibtpapiRon.

^atr iffen €la(ffr.: .

- brauner mit rofenretb' geflecffen Un«
(erpügeln 59.

?i«r2tcn Claffe ;

— gelb unb blauer inbianifeber 49-
— ecfcrgelber unb J^immetbcaunec mit

4. greifen 2{ugeiiffe(fen 50.
— mit oraniengeiben unb febwatj h<»

jeiepneten Uiiterflugeln 132.
— mit l)0(b canmnretben Unter« unb
weifen, mU fcbwaiqen y^leefen gejier#

teil, jObcrflugiin 186. fijq.

— mit graiigcroafferren iDber« iinb^brRi'

oiekt_ blauen fcbwarjeii Untcrflugelit

190. fqq.

— febifepremjer, mit Weiffen 5^Iecfen

unb eraniengefbeii fdnuarjgeflecften

UnicrfiHgdti unb cacmuitotben .^tn»

urlcib 192. ll|q.

— imt becprotbeii unb fcbwarjgcflceftcii

Unicrfiügeln 194. fqq.

— Hiebt biaßretb, al^ jimmctbraunec

239.
9^a§bcrnfäfer groffer brafilianifcbermit

gelben TelugdbeeJen 45:.

— iJlrt betfdbeiT, wddjer bec fliegenbe

(gtiec genannt wirb 47.

O* r

£)canicngdbeunb niit weifen Secnfpi^eti
befe^te Sfaupe loi.

ÜJrariieiigdber unb mit fcfiwarjcii Uiifeo

flugdii bejficbnetec ijjapilien 132.
— mit Dielen bimfeibi inmcii unb ijellgeR

beii glecfen bejcic^inetec ipapilion 43.

%
^apitieu (iebe Cag unb bTacf-fpaplI.
it'ei (enmutfee 9? 6gdeiii 168.
ijjfflucnfpicgel enifpringt aiW einer febr

greifen mit Surfiftblanen unb f^tvac«
jcii t?tenifpigen Derfebcncii 3?aiipe
125.

— gt)cc bcifelbcn 129. 157. fqq.

— Siaiiplein am? biefen gpern i5'8. fqq.
“ grjidning juni ijjapilien 196.

SPeIpp greifet-
, fo an bem .qjerbpef ge#

faiiben reetben, ifi 0011 ^errn 3®&»
teilt» befe^cicben 71.

s?»
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Staupen

Sur if?<» €l«(Te ö« lTagO<JgcI.

- mit crautcngc(l)cn unP rocifc« Soni?
fpigen bifejte loi.

- halt f'>^ <*"f ©tabwurjnuf 104.

- fleincfoJjlfcbit>arje£)oriKticaHpc, mit

weifen ©eiteiipniicteii 106.

- mit rotbciT Sopf unö Suffcnsoi.fqq,

- iiübrt ft£p coa bcn 9i}?flu^6()flein 107.

- aue> folcpcr cntfpriagt ta? fleiue

Icnmuitccooädfin 10g.

- fpblfc(?«>aw 2>criicnraupe, mitjie«

gclrotben («citenfTccfeii unbibre ^iu
manblung Q09, 222. fqq.

- XJornenraupe &c^ fo genannten Si#«

»ogel^ unb beiTcn SBerroanblung 209.
222, fqq.

öur atcn CfsncOcctCagtxJgel J

- fnmmctfcbroacse unb oranieiirotbge#

fltcftC29. fq.

- ndbi-t f»(^ tjon :^naben^ ober Srucb»

traut ii.

- ihre ÜJernjanbfung^j.

- wirb pon perr» bie -?>au^#

wurjcanpc gcnonnt *
_ mattarun unb gcburute avaupe, baS

gtcbbccflcin genannt 213, fqq.

sanften (Etail* DeriTacfotpdgel

;

- geriefeite grüne Dtaupe mit oranien?

gelben @cbwanäfP‘0«» 2. weifen

eeiteniinien2ji.

Suc2tuj<r!ane bTaitodgel;

- brminbaarigtc Sdrcnrmipc 30.

- mu rotten S'opf unb Suffcii 197. iqq-

- grüne alatle, mit braiuicn Svopf, mei<

f« avncfcnUnif, gdbeu '^'mieten unb

aleicbfdtbiger €=dtenftnie 65.

bereit ^figenfebaften 67.

- glatte giünc mu einer fleinen ytucfcm

wnräfoetfebene 7^‘ 75 * , ^
- nabrtft(3 0C'ni?icbenb'>uu 7®; m,.
- braun uu^ <jrau gcflratt^ (Tfcvcit?

iaupe,mJ gelbet geitciibottaa.

SKoupe grün unb wei^ gefd^eeffe^ S^alb#
bcpberauplein 85.

- iRingdcoape 10p.
- bereu föe|fait 112.

- bdlt ficb auf ber SBoIfgmilc^ aufunb
legt ibre (fpet an becfelben 6fengel
III. 113.

- beren aeecwoiibfimg juc ^.liippcir^.
- febc groffe mit tücfi«blaucn :Knbpfe«

unb fdbwarben @tcrnfpi§en 117.
- Idft fteb in l^raiifrcicb, £>c(lcireicb unb

SKnbceii amreffen 119.
- wirb auf iSltiibdunun gefunbcni2o.
- erreichet 4. bii5 5- 3bfl i» ber ©lOfTc

120.

- beten Serwanblimg 122.

- ^uppe i2f.

- aug folcbcc fommt bet prächtige 5)Jfau#

enfpiegd 125.
- weift, grau unb braunge/Tcefte

. mit
fldfcbeincn gpi^e« uab aBartc» at*
jicrtt 137.

- ndbn Oeb »oii ®icbcnlaub 138.
- gdblicb grüne glatte beg'äSeiben#
baumg 141.

- bereu SScrwatibluitg 143.
- bdibcaune glatte ©ragraiipc, mit

biinfdbiMuncn Gueerficcferi unb bellen
Streifen 147. fqq.

- fdüwarjbraunc uiib furäbaarige Meine
iKaBpei^o.fi}^

- gelHicb grüne ^ucbcnraiipe 142. fqq.
- tfper »on ber ipföucufpifgcl^ iKaupe
Kz.fqq.

- fcbwarjciinbätegefcetbe Meine Sparern
raiipc unb ihre 5Pei wauMnng iÖ7fqq.

- braune beef erige mit getbcillcii Stopf
1 81^. fqq.

- grünltcbgdbemif abgefejfen §^tricben
unb ihre ajerwanblung 217. fqq,

*7ocl> «nöcre Äaopen,

- gelb unb totbc mitbreuinen .topf unb
rdufenformigen febroarjen Siücfjicrra»
tbeii 40.

- 3afminraupe, DJaebdebt oon fdbb
gec234.

S I 2 0iiiigel<>
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— 3afiuiiiri>upe uSbre jtd) »sn liguftro ij ?.

— tox ».{labnli^fX mit bet gigufterrmipc 2?r-

— iviebet aiflujitn ©efyitttifr Bon btt @Bimien
ibtenuntctfcbieben»+*- ,

Slebbetflcm; «hx mdttgtun« gebernte iHaure

2tJ.C<iq.

Slinjclroune IO?,

— t)>Utfici) aHfbtt®6ifiwil<b«uf «a^ l«|ti6w

(£Btt «n betreiben @tfnge[ m. iij.

— beten aXttWÄUilBngjur^lJHpije H4-

€•

©amraeffebwarjeunberanitnretb geftcefte SJau»

pfsp.fqq.

©cbaarjbtaunc mit 3iegelrefbeii ©eitenflecteij

»erftbtnet»BrntnrauB«i7?> ‘qq- ,

6d)taatitt mit t»eifcn «ao oraniengelben

Untevp^tlrt ges^evter'Jlapilion fq<i-

©cbwatibtiutue unb futibnutige fleuie aauife

I 50 »

©eeBolBb gtsfet / «m beit ^Rorbijol gefangen/

«jrb Bon Äerrn 3eb- befc&ticben/i-

©BinaenbabenflUes Su(Te:42-

— »erben in ’Baffet» unb linbfmancn emge»

tbeilt24j' , . „ ^— bitSanbfpinnen tonnen jii %. eiaffen ge<

tf)eilttBfrceii34?- Tq- , . .— ibrcüufere ©eßalt btWneben j44- iqq-

^ iBctben »Oll einigen ilatt eineg tapatiB# ge*

gelTen *47.
-- foHen »ie nngefoebtcÄtebgtBet febmeefen 347-

i_ bae lüSiniilein unb beffen ^eugungBglicb

befcfiiiebtn 249 fqq.

— iSRannlein bat eine breitere ©tu#/ *(g b«ä

Stibleinssa- _ .— fpiunen »evmbg btr ©pinn»«!« binteit »m
?5aud)'-{j- cqq-

— junge fangen gleitb «n 5tt fpinnenas«.

^ frcffeneiiianberauf 362-

gpimienfteiii/ waBbiefegfeo 2+3.

Sagöbgel »btt Sagwili»«-

Sucifiew ClAflt:

— btfenbere ©attung inbianifebet/ mit langen

unbfcf)malenSlttfleln3j.37.

— inbianifibee cramengelbennit bunrelbtaunen

^ mit bo^votben unb gtiSuen Sl«<*en imbmi*

{(In 0runb 24-

i- Mit flbern flehen mib langen gtfigelfpt»

ßtn 37-

— mitbocbWaiiennnimitrotben btagenfpiegelK

fluggetierfen Unter* uiib febSn bcjeicbnettii

Obetflögeln 49-

— bvnmiergr»(fcr®alb80gcliS8 .

— bermit lauter gelb eingefallen fcbawuen an*
genfpiegelu geiietttaatf. fq-

, .— ein mit »ieltn gelbtu Sicken nnb eimge»

gleiebfitbigenSiingen beieicbnetee 22*. fqq-

Suc 2tcn «nuffe

:

— mit ttlabon färben ©irtifrn unb Jleöen i«

bmiftlbtaumn ©tunbe 48-

-- fleiner gelb unb t»cifct/ mit breiten braun«

eingefoftenÄlugelii 2«.
. , ,— bocbeitrcncngelbeiunborainenfarberaö.

— ^crlenmutterpbgelein »bne iperlenmutttt

—
*mu 4. botbg^^be« auwraif&bigen Slögeln mit

fcbTOanm3ö.ie'tunb öuecrflectcn 5?-54-..

— inbenDberfiuaeiii mit btUgtlben m beii to«

tcrjlägeln aber mit feuev* ober wennigretbeii

Sletfeii griiecte mbtunifdie 42.

— oranicngelS. r mit Dielen bunfelbraunen uiij

bellgeltciiSlccfe>ibc!eid)netet44.

Stobenarabev ;
ciuSrtfiftrbctfiten

— i ft ein gatetf ©lüct snr guebe* unb SJiarCeh

iBitterHug

— begräl' baiS‘3ta84-i+-reaeu?'- ^ ,— $jcenip:I( ba berg'eiebtn Ä’ifet einen ®a»I«

»urfbfiirabeny- fq- ^— 6ß« ©ciblem ift grollet/ at« bal UTiatm«

Jein 10.

— Pefl.n äufere nuftalt 10 n. 17. '*•

— niifb »Oll einigeu aud) ber ‘SHiiicucfafer ge»

— rieebet bep nabe aut cm burrer -Dlatberpcl} la.

— beffen übrige €igenfd)uften i-’.

— gor.pftanmngir. i<s.
. ^— ipie beffen ®urro ntö m einci)J«ppe»etiBan«

beit l8- 19-

— wirb »on einer 3t’ t £Äufcn »or ftiiitm €nb«
geplagt 20.

£ürfiebiauc Jtnopfnnb fe^warie ©tffufpiltn bft*

benb(Kßupeii7*

m.
®Sltt)e»ber54iplein8t.

55jaliBOgelgroffttbcauiier rSt.

tBanJientegblat ftib« lölnt.

®rt{fevfpinnen a?- fqq-

®eibeubaumgvaupc 141.
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